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:
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,, Dr. D. Baumgartner, Doc. a. d. Univ. Basel.
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Yerzeichnis8 der vom 11. November 1884 bis 20. März 1885

für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schrif-

ten U. S. Vf.

I. Kortsetxuiigeii.

1. Zu Nr. 9 a K. [28]. Acarlemio Itnporialo dos Scioiicos do St.-l*etors>

buurg. Bulletin. 8t P^tersbourg. — T. XXIX, No. 3. Octobre. 4.

D^cembre. 1884.

2. Zu Nr. 29a [157]. Society, Koyal Asialic. The Journal of Great
Britaiu and Irolaud. Loudon. — New Seriös Vol, XVI, Part II. IV.

1884. — Vol. XVII. Part I. 1885.

3. Zu Nr. 155a [77]. Gosollschaft, Deutsche Morgoiiläiidiscbe.
Zeitschrift. Leipzig. — Acht und dreissigster Band. 1884. Uoft 4 .

4. Zu Nr. 183a (2|. Akademie, Kgl. Bayrische, der Wissen’
schäften. Abhandlungen der philosophi.sch’philotogischen
Classe. München. — Siebzehnten Bandes erste Abthoilung. [In der Reihe

der Denkschriften der LIX. Band
]

1884.

5 Zu Nr. 183c Q. [3] Festreden zur Feier der Gohiirts- und Namens-
fesU* der Bayr. Könige, geh. in den öflf. Sitzungen der kgl. Akademie
der Wissenschaften zu München. MUnchon. — 1884: Bezoldy

Fr^ voHy Rudolf Agricola ein Vertreter der itallonbchen Renaissance.

6. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Public par la Socictc Asiatiqiie.

Paris. — ^uit^^mo Serie. Tome V. No. 1. Jaiivior. 1885.

7. Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, GÖ 1 1 i n gisc 1i e Gelehrte. Unter der

Aufsicht der künlgl. Gesellschaft der Wissenschaften, Göttingoii. — 1884

Aus dem Nr, 19—26.

8. Zu Nr. 239b [85|. NHchrichtoii von der königi Gesellschaft der

Wissenschaften und der Georg Augusts-Universität zu Göttingen. —
Jahre 1884. Nr. 10—13.

9— 23. Zu Nr. 593 & 594. Bibliotheca liidica.

9. Zu Nr. 593a. 16. The Nitisara, The KlemonU of Polity, by Kthnon-
daki, With a Commontary. Ed. by Fand. KdviAkhydnMha Tarkdratna,
Calcutta. — Fase. V. 1884. —• B. I., N. 8., Nr. 511.

10. Zu Nr. 593a. 22 [970]. The Sanhitä of the Black Yajur Veda,
with tho Commontary of Mddhava Achdrya. Ed. hy Mahe^achaiuiva
Fydyaratna. Calcutta. — Fase. XXXllI. 1884. — B. I.. N. S., Nr. 522.

11. Zu Nr. 593 c. 3 [1646]. Ihn Hojar

,

A Biographical Dictionary of Per-

sona who knew Mohammad. Ed. in Arabic by M. Abd ul Hat, Cal-

cutlR. — Fase. XXIV, XXV (Vol. II. 6, 7). 1883. Fase. XXV (Vol. UI. 6).

1884. — B I., N. 8., Nr. 247, 248, 249.
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12. Zu Nr 594a. 5 [1081]. Thp Mimansa Darsana, with the Commeii-

tary of Suvarn Svdmin. Ed, liy Mahegachaudra NyAyaratnu. Cal-

cutta. — Faac. XVII. 1884. — B, I.. N. 8., Nr, 510.

13. Zu Nr. 594a 19. (niaturvarRa-ChintAmaiii. By /femriWr», Ed.
~

l>y Paiidita Vofiejivfira Srnrithatna and Pandlta KAnüikhyiiiuitha Tnr-
knratnn. — VdI ITT. Part 1 PariAoKhakhanda. FaAC. VI. VII,

VIII, IX 1884: X 1885. — B. I . N. 8 , Nr. 495, 504, 516, 518. 527.

14 Zu Nr. 594a 33. Tlio Vayu Fnrana. A Syatom of Hindu MytholoRy

and Tradition. Ed. by K4jondralula Mitra. Calcutta. — Vol. II, Fase. IV.

— B. I , N. 8., Nr. 499.

15. Zu Nr. 594a. 36. Katliä Sarit SsRara or Ocoau of tho Streams of

Story. Transl. froin tho original Sanskrit by 6': H. Tnimey, Calcutta. —
Vol II, Fase XI, XII, XIII. 1883. — B I , N. 8.. Nr 509, 519, 523.

16 Zu Nr 594a 37. The Nirnkta With Commentarios. Ed. by 1‘aiidit

Setti/arrtit<i StimaArami. Calcutta. — Vol. 11. Fase. 1—IV. 1883— 1885.

17

— B I. N 8 . Nr. 494. ,506. 508. 517. 526.

Zu Nr. 504 a. 45. Tbo Srauta Sutra of Apastamba bolonciuit to

tho IlUok Yaiur Vod». with tho Commontarios of RxuirndalUt, Kd. by
llr. Kichard darbe. Calcutta — Vol1. n. Fase. VI, VII, VIII, IX, 1883,

1884. — B. I , N, 8., Nr. 496, 498, 507.

18. Zu Nr ,594 a. 42. Tho Susruta Samhita. The Hindu System of Mo-
dk'iiio accordinc to SuBruUt, Trftiul. from tho oriidual Sanskrit by Udtn/

Chanel IhUt. Calcutta. — Fase. 11. 1883. — B. I . N, S
,
Nr. .500,

19. Zu Nr. 594 a. 43. PariiSara Smriti by Pandit Chandrakanta Tar-
killaukÄra. Calcutta. — Fase. 11. 1884. — B, I., N. S„ Nr. 505.

20. Zu Nr. 594 a. 44. Sthavir Avali' charita or Pari.stshtnpurvan
an Appendix of tho TriahaahtisaUkapiirushacharita by Henutehavdra.

Ed. bv H. Javobi. Calcutta. — Fase . I, 11. 1883, 1884. — B. I , N. S ,

Nr. 497, 513.

21 Zu Nr 594 a. 45. Tattva Chintamani. Kd. by Pandita KAiiuikhtfti-

nniha Tarkdruina . Calcutta. — Fase. I. 1884. — P I , N. 8., Nr 512.

22. Zu Nr. 594 h. 0. 12 [743*. Tho Akbaruumah by Abul-Fazl i Mn-
bitrak I 'AUdinu. Kd. bv AfouUhri Calcutta. — Vol. III,

Fase 111, IV, V, 1884. — B I., N. S., Nr. 502—3, 514— 1.5, 524—25.

23 Zu Nr ,594 b. 2<*. M uu tak h ab - u t • Tawarikh by Abtl-ul-QtuUr b/n

Malitk Shäh kitown as Al-Bnddtimi Transl froiti tho oriifinal Persian

bv IF. //. Lotre. ('alcutta. — Fase I. II. 1884. — B. I., N. 8 . Nr.

501. .521.

24 Zu Nr. 609c 12628]. Socioty, Kuya I Geographical. Procoedin^s
and Monthly Record of OeoKraphy. Koudoii. — New Montldy Seriös.

VqL VI. 1884. Nq- 12. — Vol VII. 1885. Nu. 1. 2, 3.

25, Zu Nr. 1101 a|99]. Institution, S tu i tlisoiüan. Annual Koport of

Ute Board of Ketronts. showdnL' the operations, c.\ponditaro.s. and comlitiim

of the institution. Washinfftoii. — For tho ycar 1882. 1884.

26 Zu Nr. 1044a fl60| Society. Asi atic, of Bonsai. Journal. Cal-

cutU. — Vol. I.II Part I. Nn 11. III & IV 1883. — Part 11. No I.

II. III A IV. 1883 Vol 1.111 Part I. No I. II. 1884. — Part II.

No I. 11 1884.

27. Zu Nr. 1044b [161]. Socioty, Asiatin, of Bongal Proeoodings.
CalcntU. — 1883. No. VII & VIll, IX, X (July — Ilocembcr). — 1884.

No. I, II, III, IV, V, VI, VTI, Vlll, IX, X. tJanuary — Soptombor, NV
voinbor).
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28. Zu Nr. 1422b [68], Genootschap. Bataviaasch, van Künsten en
Wetenschappen. Not n Ion van de Algemeene en Bestaurs*voi^aderingon.
Batavia. — Deel XXII. 1884. Aflevering 1.

29. Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten on We-
tenschappen. Tljdschrlft voor Indische Taal-, Land- en Volkeukundo.
Batavia & s* Hage. — Deel XXIX, Aflevering 4.— Deel XXX, Aflevering
I en 2. 1884.

30. Zu Nr. 1521 [2620]. Soci^t^ de Geographie. Bulletin. Paris. —
7e Serie, Tome V. 4e Trimestre 1884.

31. Zu Nr. 1521a. Societö de Geographie. Compte Rendti dos Sean-
ces de la Commission Centrale. Paris. — 1884. No. 17, 18 et 19.

1885. No. 1, 2. 3, 4.

32. Zu Nr. 1674a [107]. ßijdrageti tot de Taal- Land- en Volkonkundo
van Nederlandsch-Indie. Uitgegeven door hot koninklgk Instituut voor
de Taal' I^nd- en Volkenkonde van Nederlandsch-Indie. 's Gravenhago.— Vierde Volgreeks. Tiende Deel. 1885. Iste Stuk. — Nagende
Deel. 1885.

33. Zu Nr. 1831 [150]. Seminar, Jüdisch theologisches, „Pränkerschor Stif-

tung*'. Jahresbericht. Breslau. — 1885 (für 1884).

34. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und histu>
rischen Classe. München. — 1884. Heft IV, V, VI.

35. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Archeologlque (Antiquit^ et Moyon
Ago) publice sous la Direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot.
Paris. — TroUieme Serie. Septembre, Octobre, Novembre— Döcombro 1884.
Tome V. Janvier — F^vrior 1885.

36. Zu Nr. 2821 [1505]. FleUcher j Beiträge zur Arabischen Sprachkunde.
Leipzig. [Berichte der Kgl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften.]. —
Zehnte und letzte Fortsetzung. Nov. 1884.

37. Zu Nr. 2763 [2503]. Trüimer\ American, European, & Oriental Litorary
Record. London. — New Sories. Vol. V. Nos. 9— 10 (203— 204);
II— 12 (205—206). 1884. — [Old Series.] Vol. X. Nos. 8 & 9 (118 &
119). 1876. — Vol. XI. Extra Number (128); Nos. 7 & 8 (129 & 130);
No. 12 (134). 1877 f.

38. Zu Nr. 2971a [167]. Society, American Philosophical. Procee-
dings hold at Philadelphia for Promoting usoful Knowledge. Philadelphia.— Vol. XXI. No. 115. 1884.

39. Zu Nr. 3219 [2487]. R^endraUila Mitra y Notice» of Sanskrit Mss.

Published under Orders of the Government of Bengal. Calcutta. — Vol. VI,

P. II, No. XVII; for the Year 1881—82. 1882. — Vol. VII, P. I, No.
XVUI; for the Year 1882—83. 1883. — Vol. VII, P. H, No. XIX; for

the Year 1883— 84. 1884.

40. Zu Nr. 3596 Q. [2057]. Bery, </., Nouhobräischos und Qialdäischos Wortur-

buch Uber die Talmudim uud Midraschim. Nobst Beiträgen von //. Ij.

Flcigcher. Leipzig. — Lieferung 17 und 18 (Band IV. 1 & 2).

4t. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Cataloguo of books rogistorod in the Punjab.
Lahoro. — 1883. Quarter 1— 4. — 1884. Quarter 1.

42. Zu Nr. 3769 Q. [12]. K. Accademia doi Lincei. Atti. Koma. —
Serie terza. Transunti. Vol. VIII. Fase. 16 cd ultimo 1884.

43. Zu Nr. 3769a Q. R. Accademia doi Lincei. Atti. Koma — Soriu

(piarta. Koiidiconti (In Sostituzione doi TrausuiiU). Vol. I. Fase. 1. 2.

1884. Fase. 3. 4. 5. 6. 1885.
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44. Za Nr. 3863 Q. [2061). Aruch completom sive loxicon vocabula et res,

qaae in libns TargumicU, TalmudicU et MidraschicU continentur, expUcans

auctore Nathane 61io Jechielis . . . corrigit, oxplot, critice Ulustrat et

edit Dr. Alerantier Kohut, Vicnnae. — Tom. V, Fase. I. 188Ö.

40. Zu Nr. 3868 Q. [46], Annalos de l'Kxtr^ine Orient et de l*Afri-

que. Paris. — 6e Annee. No. 77, 78. 1884. 79, 80. IBSO.

46. Zu Nr. 3877 [186]. Palästina-Verein, Doutschor. Zeitschrift. Ilrag.

...Ton Lic. Hermann Guthe. Leipzig. — Band VII, Heft 4, 1884.

47. Zu Nr. 3937 [1666). Annalos auctore Abu DJafar Mohammatl lfm
Djarir At-Tahari quos edidonmt J, Barihy Th, Nöldeke, P, de Jemgy
/. l^tyrtif H. Thorbecke

y S, Fraenkel, J, GuuUy D, If, MüÜery
M. Th, Houiemay S. Guyar€ly V, lioeen et Af. J, de Goeje. Lugd.

Bat. — Sect 1, Pars V, quam edid. P. <le Jong. 1880.

48. Zu Nr. 3981 Gids, De Indische. Staat- en Letterkundig Maand-
schriit. Amsterdam. — Zesdo Jaargang. 1884. December.

49. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographiqiie Universelle. Paris.

a. Partie Litt^raire. Deuxiöme 8<irie Tome vingti^me. XLIo de la

Collection. Livr. 6 (D^cembro). 1884. — Tome vingt-ct-uni^me. XLllle

de la Collection. Livr. 1 (Janvier), 2 (F^vrier). 1885.

b. Partie Technique. Deuxlcino Serie. Tome dixieine. XLlle de la

Collection. Livr. 12 (D4cembre), 1884. —~ Tome onzU:me. XLVo de la

Collection. Li\t. 1 & 2 (Janv. & F^vr.). 1885.

50. Zn Nr. 4029 Q. Catalogue, A, of Books registered iu tho Mysore
Province. Bangalore. — 1883. Quarter 3, 4. — 1884. Quarter 1.

51. Zu Nr. 4030. Gesellschaft filr Krdkunde zu Berlin. Zeitschrift.

Hrsg. von Dr. VF. Koner. Berlin. — XIX. Band. Heft 3, 4 & 5 (No.

111— 113). 1884.

52. Zu Nr. 4031. OesolUchaft für Krdkunde zu Berlin. Verhand-
lungen. Berlin. — XI. Band. No. 4 & 5, G & 7, 8, 9 & 10. 1884.

—

Xli. Band No. 1 1885.

53. Zu Nr. 4192 F. Böhtlingk, O.y Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung.

St. Petersburg. — Fünfter Theil. Zweite Lieferung 1884.

54. Zu Nr. 4204. Revue de niUtoiro des Koligions. Publleo sous la

Direction de M. Afaurtre kemee. ParU. — Cinquleme Annee. 1884.

Tome IX. 1. 2. 3

55 Zu Nr. 4343. Le Mu.sdon. Revue Intomatiuiialo publieo par hi Suciete

des Lettros et des Sciences. Louvain. — Tome IV. 1. 1885.

56. Zu Nr. 4527. Association, American Philological. Trans-
act io ns. Published by tho Association. Cambridge. — 1883. Vol.

XIV. 1884.

57. Zu Nr. 4558. Schlegel, G., Dr., Nederlandsch-Chinoesch Woordenboek
inet de transcriptie der Chineesche karakters in het Tsiangtsiu dialekt.

Leiden. — Deel I, allevering 1. 1884.

58. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monats-
blatt. Wien. — No. 17 (Dezember). 1884. 18 (Jänner). 1885.

59 Zu Nr. 4654. L i te ra t u r b 1 a 1 1 für orientalische Philologie.
Unter Mitwirkung von Dr. Johannen Klatt ln Berlin hrsg. von Prof Dr.

E. Kuhn in München. Leipzig. — 11. Bd. lieft 1. 2. 1884.

6o. Zu Nr. 4671. Zeitschrift für K el I s cli r i ft fo rsch u ug und verwandte

Gebiete. Unter Mitwirkung .... hrsg von Carl Bezahl und Fi'ilz

Homuiel. Leipzig. — 1. Hund, 4. Heft. 1884. II. Band, l. lieft. 1885.
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II. Andoro Werke.

480.*^ Zu II. 8. Hrojo Naih Shühay A Grammar of tbo LüshiU Language,
to whicb aro appended a few Illustrations of tbo Zau or LiishAi populär
Songs and Tran»lations frum Aesop^s Fablos. Calcutta 1884

4804. Zu III. 4, b. o. Frauery K., Sugli Aborigeni dell’ Istria, gl’ Istri ed 1

loro Vicini. (Estr. dall. Arch. Triestino. 1884.)

4805. Zu IIL 10. VQn den Bergy L. W. G., Mohammedaansch Kocht 011 Adat.

(Overgedr. uit hot Tijdschrift „Hot Recht in N. I“; 1884.)

4806. Zu I. Cochinchino Francaise. Excursloua et Reconoais*
sances VII. Vlll. No. 18, 19. Saigon 1884.

4807. Zu IV. von Beckh-Widmansteiter
,
L., Ein Kampf ums Rocht. Ent-

hüllungen Ober dio Leitung im Ausschüsse des Historischen Vereins für

Steiermark. Graz 1884.

4808. Zu III. 10. Mattkeey B. F,y Einige Eigonthümlichkoiton in den Festen

und Gowobnheiten der Makossareii und Uuginesen. Leide 1884. (Tir^

du vol. II dos Travaux de la 6e sossion du Congri^s international des

Orientalistos k Leide.)

4809. Zu III. 11, a. Bradkey P, t?.
, Dyäus Asiira, Ahura Mazdft und dio

Asuras. Studien und Versuche auf dom Gebiete altindogermanischor

Uoligionsgeschichte. Hallo 1885.

4810. Zu I. Soci^t^ Acad^mique I ndo^C hin oi s o, Bulletin. Publid

SOUS la Uirection de M. lo de Croizier, Deuxleme Serie, 'lome

Premier. Annce 1881. Paris 1882.

4811. Zu IV. Opperty G,y No sutor ultra crepidam. In selfdofonco. Madras
1884.

4812. Zu III. 2. Landf»erg\c\\o Sammlung der arabischen Handschriften.

Kurzes Verzoichniss von W, Ahltcardt, Berlin. 1885.

4813 F. Zu III. 2. (Assam) Catalogue of Bocks and Poriodicals for the Quar-

ter ending the 3Ist March 1884. Shillong 1884. 1 Blatt. (Vgl. 3648.)

4814 F. Zu UI. 2. (Assam) Catalogue ontr>' of Copyright of Booka reeeived

during the first Quarter ending 31st March 1884. Shillong 1884.

1 Blatt. (Vgl. 3648.)

4815. Zu III. 11. b. £. HarleZy C. de, Lao Tzo. Bruxelles. 1885. (Extr.

du Tome XXXVII des Memoiros . . publi^s par fAc. roy. de Bolgi-

quo 1884.)

4816 Q. Zu lU. 1. a. Setreil, R., Archeological Survoy of Southern Imlia.

List of Antiquitios. Vol. 1. II. Madras 1882. 1884.

4817. Zu II. 12. a. &. Meltren, A. F,, Vuos ^'Avieenne .sur Astrologie et

sur lo Rapport de la Kosponsabilite bumaino avoc lo Destin. Louvnin

1885. (Extrait du Museon.)

4818. Zu II. 12. a. ß. Grünert
,
M,, lieber den Arabischen Exeoptions-

Kxitononten Wien 1885. [Aus den Sitzungsber. der Wiener
Ak. 1884]

4819. Zu III. 5. b. (V. Vollertt, K., Islam. [Aus: HiHtorLsche Jahresberichte.

1881.]

4820. Zu IV. Wiüirmuty A., Mineral Resources of the Unitod States. Washing-
ton 1883.

4821 Q. Zu HI 4. b. Pmcell
, S. IV.

,
Second Anmial Report of the

Bureau of Ethnologie 1880—81 Washington 1883.

4822. Zu 11 7. c. 4, DarvteMeUr, S, Etudes Iraniennes Paris 1883.
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4823. Zu in. 4. n. PcMchelf D.f Völkorkunde. Sechste Auflage, bearboitot

von A, Kirchhoff, Leipzig 1885.

4824. Zu 111. 4. b. ß. AnderUndf //., Uebor die ländlichen Arbeiter in Pa-

lästina. (Sonderabdruck au.s „Der Arbeiterfreund“. Jahrg. 1884, lieft 2.)

4825. Zu 111. 8. b. Uenrychoicsky
y S.y Bjelbög oder die identische Fonn

und Bedeutung dei$ altslavischon und dos alttestamentlichen Weltachöpfurs.

Ostrowo 1884.

4826. Zu II. 12, e. i^. Unget‘

y

•/, J,j Dichtungen. Zweite vielfach ver-

mehrte Auflage. Iglau 1885. Cf. 1636 (2177).

4827. Zu 111. 8. a. Diwtytsii Thracts ar.s graminatica. Kd. G» ühUg.
Lipsiao 1884.

4828. Zu 111. 12, a. ß. 2. Caetelliy D,, Lu Logge del Popolo Kbreo nel suo

Svolgiinonto storico Firenze 1884.

4829. Zu II. 7. h. y, 2. Das GohhiUtgrhyasütra
y

horausgog. und übersetzt

von Dr. /V. ÄVwitt^r. Erste» Heft. Text (nebst EinloitungK Dorpat 1884.

4830. Zu 111. 4. b. rj. WhiiehouaCy A\, The latest Uosoarchos in the Mocris

Häsin. (Kxtr.) London 1884.

4831. Zu II. 7. h. Glatfcry K.y Uober Bdtjto'n Pärvatiparinajanruaka. Wien
1883. (Extr.)

4832. Zu II. 7. c. (1 2. Avosta, die heiligen Bücher der Parsen. Hrsgog.

von K, F, Geldner, I. Yasmi. 1. Lieferung 1,1 — 20,3. Stuttgart

1885

4833. Zu III. 2. IticCy L.y Catalogue of Sanskrit Mamuscripts in Mysore and
Coorg. Bangalore 1884.

4834. Zu 11. 7. c. A. 2. Kavaeji hxkdji Kanga. Vondidad translated into

Oujarati. Second Edition. Bombay 1884.

4835. Zu II. 7- c. A. 2. Kavosji KiUdji Kam/a. Khordah Avosta, translit

and translat. into Qiyarati. Bombay 1880.

4836. Zu 111. 1. b. a. SiXy J., De Gorgone. Amstolodami 1885.

Digiiized by Google



XI

Personalnachrichten.

Alh ordentliche Mitglieder sind der Qesellschaft beigetreton

:

Für 1885:

1068 Herr George A. Qrierson, B. C. S., OfTg. Joint-Magistrate of Patna, India.

1069 „ John Boxwell, B. C. S., Colloctor of Gaya, India.

1070 „ l>r. ph. Erich Schmidt in Bromberg

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr ordentliches Mitglied:

Herrn Dr Fr. Schrdring, Gymnasiallehrer in Wismar.
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VerzeichniKS der vom 31. Mürz bis 30. Juli 1885 für die

Bibliothek der 1). M. G. eln^egangrenen Schriften n. s. w.

I. FortHetxnnKen,

1. Zu Nr. 9a F. [28]. Acatl^mie ImpfriaU^ iIoh Sciences de St.-P^ters-
bourg. Uullotiu. St. IVter.sbourg. — T. XXX, N«. 1. Avril 188.5.

2. Zu Nr. 29a [157|. Society, Koyal Asiatic. The Journal ofOreat
Rritnln andlroland. London. — New Sorios. Vol XVII, Part II 1885.

J. Zu Nr 155a |77). O ose 1 Is chaft, Deutsche MorgonlÄndische.
Zeitschrift. Leipzig. — Neun und droissigster Rand, 1885. Heft 1

4 Zu Nr. 202 (153). Journal A-siatique. Public par la Societ^ A.siatique.

Paris. — Huiticmc Serie. Totno V. No. 2. Fevrior-Mars- Avril. 1885.

5. Zu Nr. 217 [U!6]. Socioty, American Oriental. Procoodiiigs
Ht Raltiuioro. Oetoher 1884.

0 Zu Nr 230a (8öj. Aiizoigon, Oö t ti ng ise h e Gelehrte. Unter der

Aufsicht der königl. GesolUchaft der Wis.scnschaflon, Göttingen. — 1885.

Nr 1—6.

7. Zu Nr. 239b [85], Nacbrichton von der königl. Gosollschaft der

Wissenschaften und der Goorg-AugusU-UniversitHt zu Göttingen. —
Au.s dom Jahre 1885. Nr. 1— 3.

8— IG. Zu Nr. 593 &. 594. Hibliotheca Indica.

8. Zu Nr. 593 c. 3 [I64G]. I/m Ilnjnr
y
A Riograpliical Dictionary of Per-

sons who know Muhammad. Ed. in Arabic by M. A/*d tU Jim. l'al-

outta — Fase. XXVII (Vol. III. 7). 188.5. — H. I.. O. S.. Nr. 251

9. Zu Nr. 594 a 19. Chaturv »rga-Chintt^mani. Ry Ilemt'ulri. Ed
by Pandita Voge^^ara Smritiratua and Pamlita KnimikhyaiuUhd Tar-
knraina. C'alcutta. — Vol. III. Part I. Parise.HhakhaudH. Fase. XI.

1885. — R. I.. N. S., Nr. 536.

10.

Zu Nr. 594a. 33. The Väyu Purana. A System of Hindu Mythology

and Tradition. Ed. by Räjoiidraläla Mitra, ('alcutta. — Vol. II, Fase. V.

1885. — R. I , N. S., Nr 528.

11 Zu Nr. 594a. 43. The Srauta Sutra uf Apastamha belonging to

the Rlack Ynjur Vo^ia, with the Cominontarie.s of HudnubUtn. E«l by

Dr. Hü'hard (_im’/ifi. Caicutla — Vol. II, Fase. X. 1885. — R I.. N. S.

Nr 531

12. Zu Nr 594 a. 43. Parasara Smritl by PaiuPit Uhandrakanta Tar-
kalankära. Calcutta. — Faso. 111 1885. — R I. N. S., Nr. 529.

13. Zu Nr. 594 a 44. S th a v i ra v ali ch ar i t a or P ar i Msh 1 a p a r v an
being an Ap^auidix of the Trishashti^nlHkapiirushacharita by Ilemarhaudra.
Ed. by //. Jitvobi. Cnicuttn. — Fase. 111. 1885. — R. 1., N. S., Nr 537.
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XXI

Personalnachrichten.

AU ordcntHcbc Mitglieder sind der GesolUchaA beigetreton:

Für 1885:

1071 Herr Johannes Haardt, Pastor in Altcndorf, Rheinland.

1072 „ Dr. George J. Moore, Prof, of Theol., Andover, Maas. U S. A.

Der Berliner akadem. Oriontalistoii-Verein in Berlin.

Für 1886:

lOiJ Herr Dr. Potor Maximilian Krenkel !n Drosdoii.

Durch den Tod verlor die Qcsellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Geh. Modicinalrath Prof Dr. ined. C. W. F. Uhde, Braunsebweig, t den

1. Sopt. 1885,

Geh. Hofrath Prof Dr. Georg Curtius, Leipzig, f den 12. August 1885,

und ihr Ehreiimitgliod:

Sir Alex. Orant, Baronet, Principal of the üniversity of Edinburgh

C
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XXII

Yerzeichniss der Yoni 21. Juli bis 31. Oktober fnr die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften n. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 9a F. [28]. Academie Imperiale des Sciences de St. -Paters*
bourg. Bulletin. Sl. Petorsbourg. — T. XXX, No. 2. September I88r».

2. Zu Nr. 29 a [157). Society, Royal Asiatic. The Journal of Great
Britniu andlreland. London.— New Serie». Vol. XVII, Part III. 1885.

3. Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
Zeitschrift. Leipzig. — Neun und dreissigster Rand. 1885. Heft 2

4. Zu Nr. 202 [lö3j. Journal Asiatique. Publik par la Societi^ Asiatique.

Paris. — HuitU:me Serie. Tome \^ No. 3. <Mat-Juln). — Tome VI. No. 1.

(Juilloti. 1885.

5. Zu Nr. 203 [IG5]. Society, American Oriental. Journal. New
Haven. — Klovonth Volume. Part. II. 1885.

C. Zu Nr. 217 [166]. Society, American Oriental, Procoedings
at Boston. May 1885.

7. Zu Nr. 368 [3302J. Indische Studien. Beitrage für die Kunde dos

indischen Alterthums. Hrsg, von Dr. Älbr€4.'ht Weber. Leipzig. — Sieb-

zehnter Band, zweites und drittes Heft. 1885.

8— 11. Zu Nr. 593 & 594. Bibliotheca Indien.

8. Zn Nr. 593 c. 3 [1646]. Ihn Hajar
j
A Biographical Dictionary of Per-

sons who knew Mohammad Kd. in Arabic by M. Abd ul Hai, Cal-

cutta. — Fase. XXVI (Vol. II. 8). 1885. — B. I., O. S., Nr. 250.

9. Zu Nr. 594 a. 37. The Nirukta. With Commontari«. Ed. by Pandit

Satyavratfi Särrutjirami. Calcutta. — V'ol. II, Fase. VI. Vol. 111, Fase I.

— B. I , N. S., Nr. 538, 539.

lU. Zu Nr. 594 a. 46. Käl MAdlab by Pandit ChanHrakdnt^ Tarkdian-
kdra, Calcutta. — Fase. I. 1885. — B. I., N. 8 ,

Nr 540.

11. Zu Nr. 594 a. 47. The Srauta Sütra of Sünkhayana. Ed. by Dr.

C. Hillelrawlt Calcutta — Vol, I, Fase. I. 1885. — B. I., N. S.,

Nr. 532.

12. Zu Nr. 609c [2628]. Society, Royal Geographical. Procoedings
and Monthly Record of Geograjihy. London. — New Monthly Seriös.

Vol. VII. 1885. No. 8. 9. 10.

13. Zu Nr. 1044a [160]. Society, Asiatic, of Bengal. Journal. Cal-

cutU.— Vol LIII. Part 11. No 111. 1884. — Vol. LIV. Part I. Nr I. II. 1885.

14. Zu Nr 1044b [IGlj. Society. Asiatic, of Bengal. Proceedings.
Calcutta. — 1885. No. —V. (Jamiary- MayV
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l5 Zn Nr. 1232a [2899}. Verein, H i» to r is c h or , für Steiermark.
M i ttb ei 1 un^'eii. Graz. — XXXIII. Heft. 188.'t, Mit lioilage Stiria
illustrata. Bogon 13— 10 (1232 IT.)

10. Zu Nr. 1521 h. Societ<^ d© Gdographie. Compte Rondu des S<*an-

co» de la Commission Centrale. Pari». — 1885. No. 14.

17. Zu Nr. 1074a [107]. Bijdrageu tot do Taal-, Land- en Volkonkunde
van Nederlandsch-Indie. Uitgr>geven door hot koninklijk In.stitaut
voor do Taal-. Land* en Volkonkunde vau NederUnd.sch-lndie. '» Oravou-
hage. — Vierde \'olgreek.s. Tiendo l>eol. 1885. 4de Stuk.

18. Zu Nr. 2327 [9]. Akadomio, K B. , der Wissenschaften zu Miliirhon.

Sitzungsborichte der philosophiach-philotogiachen und histo-

rischon Classe. Mönchen. — 1885. Heft II. Hl.

19 Zu Nr. 2452 [2276]. Revue A re h d ol ogi qu e (Antiquit^ et Moyon
Age) publiöo sous la nirection de MM. Alej'. Hcrtrnnd et fr, Perrot,

Pari.» — Troisi^mc Sdrio. Tome V. .luin. Mars-Avril. .Tuillet-Aoflt 1885.

20. Zu Nr. 2763 [2503] American. European. & Oriental Lit<*rnry

Record, London. — |01d Seriös] Vnl. I—Xl (1 — 146>. 1865 79.

New Seriös*. Vol. VI. No.s. 5—6. 7—8 (2II bis 2l4i. 1885.

21 Zu Nr 2852a [2595] OßuiecTBa, HMneparopcEaro ^ccsaro
reorpa(|)H*iecKaro. HastcTia. C.-DeTtipßypn.. — 1

*

081» XXI.
1885. BunyCKl 3

22 Zu Nr. 3100 (38). Akademia, A Magyar Tudomanyoa, Ertoko*
r.Gsek a nylov-e» szeptudomAnvik körebul. Az <'sztäly reitdoletuböl skor*

kesztetto Ciynloi Pnl, Budapest. — XII kotet XI. szain 1885.

23. Za Kr. 3131 [3278]. Gosellsch nft . N um ism at lach o, in Wien. Zeit-
schrift. hrsR. dnreh deren Redaction.s-Comitö. Wien. — 16 Jahrgang.

Itea Halbjuhr 18 h 4. — 17. Jahrgang 1885.

24 Zu Nr. 3411 [2338]. Vunnrngltam^ A,y Archoulogicnl Survey of liulia.

('alcutta. — Vol. XVI. Uejxjrt of Tours in North and South Bihar in 1880
— 1881. By .^1. Cunningham and II. li. H’. Gnrrirk, 1883.

25 Zu Nr 3641 K. [2385). C'ataloguo. Bengal Lihrarj*. of Hooks. (Appen-

dix to the Calcutta Giuiutto
]

Calcutta. — 1884. Quarter 3. 4.

26 Zu Nr. 3644 K. [2389]. Statement uf Particularn regarding Book*«.

^lapH etc., publishod In the N or t Ii - W e s t e r u - P r o v i u ce s aml Oudh.
Allahabad. — 1881. Quarter 3. 4. 1885. Quarter 1.

27 Zu Nr 3645 F, [2392]. Cataloguo of Hooks registorod in the Punjah.
Labore. — 1884. Quarter 4. 1885, Quarter I.

28. Zu Nr. 3647 F, [2387] Cataloguo of Book.s printed in British Burma.
Rangoon — 1884. Quarter 4 1885. Quarter 1.

29. Zu Nr 3769 h Q. R. Accadooiia dei Lincei. Atti. Roma — Serie

quarta Uondiconti. Vol 1 Fase 18. 19. 21. 22. 1885.

30 Zu Nr. 3868 Q [4C]. Annales de I’Kxtr^me Orient ot de 1‘Afri-

qne. Paii-H. — 8o Anm'o. No. 85. 86. 87. 1885.

31. Zu Nr. 3884a Keriio, ITngari.scho. 3Iit Cnterstötzung der ungarischen

Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvy und (r. Ueinrteh.

Badapest. — 1885. I. Hoft,

32. Zu Nr. 3937 [1666]. Annalo» auctoro Ahti Djnfar Mohammad Ihn

Djarir Ai^Tahari rpios ediderunt J. linrLhf Th. NölHekCy P. fle Jong^

F. Prym
,

//. Thorbeeke, S. FS'aeide!
,

J. Gntdi, I). ff. MüUer,
M. Th. ffaiUema, S. Guyanl, T. Posen et Af. J. de Goeje. Lugd.

Bat — Sect. II. Par» IV. tpiam edidit J. GuüP. 1885.
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33. Zu Nr. 4(*23 Polybiblion Kevue HibliojfTaphi«|uo Univorspllo. Psris

a. Partie Littöraire. Douxieme Serie — Torao vingt-deiixi^me. —

•

XLlVo de la Collection. Livr. 2. 3. 4. 1885.

b Partie Technique. Deuxi^mo S^rit*. Tome onxi^me. XLVo de U
Collection. Livr. 8. 9. 10. 1885.

34. Zu Nr. 4029 Q. Cataloguo. A. of Book« registered in tho Mysore
Provinco. Bangalore. — 1884. Quarter 4. 1885. Quarter 1.

35. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.
Hrsg, von Dr. W. Koner. Berlin. — XX. Band. Heft 2 3. 1885.

38.

Zu Nr. 4031. QoselUchaft fUr Erdkunde zu Berlin. Verhand-
lungen. Berlin. — XII Band. No. 4. 5. & 6. 1885.

37. Zu Nr. 4070 Books of the East, The Saered. Translated by various

oriental Scholars and edited by F. Mfix MiUler, Oxford. — Vol. XX.
Vinaya Texts. Translated from tho Pali by F» \V. Rhye Davide and
Hermann iddenherg, Part 111 Tho ATullavagga, IV—XU. 1885. —
Vol. XXll. ^raina Sutras. Translated from Präkrit by Hermann Jacobi
Part I. Tho AAäräiiga Sülra. Tho Kalpa Sütrn. 1884, — Vol. XXIV',
PahUvi Texts. Translated by W. Weet. Part III. Dfnä-i Mainög-i
Khlra<^. «Slkand Qümänlk Vi^kr. Sad Dar. 1885.

38. Zu Nr 4107 A. Oppert
^ Q.^ Lists of Sanskrit Maimscripts in private

Libraries of Southern India. Madras. — Vol. II. 1885.

39. Zu Nr. 4204. Kevue de l'Histoiro des Keligions. Publieo sous la

Direction de M. Maurice Vernes. Paris. — Sixii'me Annee. 1885.

Tome XI. 1. 2.

40. Zu Nr. 4343. Musöon, Le Kevue Internationale publice pur la Soci^tc

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome IV. 4. 1885.

41 Zu Nr. 4466. Kevue de rExtremo-Orient. Publice sous la Direction

"iA. Henri Cordier. Paris — Tome III, No. 2 ( Avril-Mai-Juinl. 1885

42. Zu Nr. 4458 Q Ak adern io, K<>niglich Proussischo. der WLssensclmflen

zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin — Jahrgang 1885 No 1

—XXXIX
43. Zu Nr. 4494. HwUgy K.f Die aintlicho Beschreibung von Schöiig-Kiiig.

Berge und Ströme t^haiMhshwan ^ (Separatabdruck aus der ZeitschriU

fflr wi.ssenschaftliche Geographie. 4 Jahrgang.)

44. Zu Nr 4527. Association^ American Philological. Trans-
actions Publishod by the Association. Cambridge. 1884. Vol.

XV. 1885.

45. Zu Nr. 4626. Gesollscbaft, Numismatische, in Wien. Monats-
blatt. Wien, — No. 23—27 (Juni— Oktober), 1885.

46. Zu Nr. 4633K. Memorandum of Books registerod in the Hyderabad
Assignod Districts Akola. — 1884. Quarter 4. 1885. Quarter 1. 2.

47 Zu Nr. 4654. L i ter at n r b 1 a 1 1 für orientalische Philologie.
Unter Mitwirkung von Dr. Johannes Klatt in Berlin hrsg. von Prof. Dr.

R. Kuhn in München. Leipzig. — II. Bd. Heft 4— 6, 7 —9. 1885.

48. Zn Nr. 4671. Zeitschrift für K oi 1 sch r i ft f o rs ch u ng und verwandte
Gebiete. Unter Mitwirkung ... hrsg. von Carl Bezvld und /V/^z
HommeJ., Leipzig. — II. Band, 3. lieft 1885.

49. Zu Nr 4696 Q. Survey, United States Goological. Mono-
graphs Washington. — IV. Lord^ C.f Comstock Mining and Miners.

1883. — V'. Irving
f
R. D.y The coppor-bearing Kocks of Lake supe-

rior. 1883.
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50. Zu Nr 4698. Survey. United Stntos Goological. Bulletin
Washington — No. 2. 3. 4. 5. 6 1883 f.

51. Zu Nr. 4806. Cochlnchino Fraiicaiso. Kscurslons et Recon-
naissances. IX. No. 22. Saigon 1885

52 4813 F. Zu III. 2. (Assam) Cataloguo of Books and FeriodicaU for tlie

Quarter 1. 1885. (Vgl. 3648.)

53. Zu Nr. 4837. Monatsschrift, OesU‘rreiihische, für den Orient. Hrsg
vom Orientalischen Museum ln Wien W'icn. — Elrtnp Jahrgang No 8 9.

1885

II. Andere Werke.

4881 Zu 11. 12, B. ß. Fleischer
f //. //., Kleinere Schriften. Gesammelt,

durchgesehen und vermehrt Des ersten Bandes erster und zweiter

Thoil. Leipzig 1885.

4882. Zu IV. Jhmlyy C., Schach- und Kurirspiel. StrÖbeck und Morgen-
land. Halberstadt 1885. (Sop.-Abdr.)

4883 Q.. Zu II. 10. Himly
f 6'., Uobor die einsilbigen Sprachen des südöst-

lichen Ocoans. Leipzig 1884. (Sop.-Abdr.)

4884 Za III. 4. b. de Groot^ J. J. A/., Hct Kongsiwezen van Borneo.

Eene Vorhandeling over den Grondslag en den Aard der Chineesche
politiekc Veroonigingeii ln de Kolonien. Mot eene Chineesche Ge-
schi6deni.s van de Kongsi Lanfang. ’s Gravenhage. 1885.

4885. Zu II. 12. 0 . n. BacheTf W.f Leben und Werke des Abulwalid Mer-

win ibii Gankli (K. Jona) und die Quollen seiner Schrifterklärung.

Leipzig 1885.

4886. Zu III. 8. a Barhery \V,y Die bebralsch-neuhebräische und hehrälsch-

arabische Sprachvergleichung des Abulwalid Hen^än ibn Ganäh. Wien
1885. (Sop.-Abdr.)

4887. Zu II. 12. e. n. Bacher
y

GuiU.y Un abri^g^ de grammaire htibraique

de Benjamin ben Juda de Rome ot lo pitah debarai* Paris 1885.

fSep -Abdr.)

4888 Zu III. 5. b. <t. M.y La Guorra del Vespro Siciliano. Nona
odizione. Milano 1886.

4889 Zu 111 . 5. b. A. Müller, A», Der Islam im Morgen- und Abendland
Erster Band. Berlin 1885.

4890 Q. Zu II. 9. g. Matthee
,

B. h\, Makassaarsch - Hollandsch Woorden-
book mot Hollandsch-MakaAsaantcli Woordenlijst en Verklaring. Tweede
Dnik. s’ Gravenhage 1885. — Vgl. 2287 Q. [1363].

4891 K. Zu II. 9. g. Matthee
y B. F., Ethnographische Atlas bovattende

Afbceldingen van Voorwerpen nit hot Loven en de Huishouding der

Maka^.ssren gotoekeiid door C. A. Schröder jr en Nap Filmt
lloofdzakoiyk dienende tot Ofhcldoring van het MakaHsaaracb Woor<ien-
boek vttii Dr. B. F. ^latthee. (2 Druk) s Gravenhage 1885. —
Vgl. 2297 F [1364].

4892 F. Zu UI. 2 Catalogue of books printed in the Civil & Military

Station (*f Baiigalnro Bangalore. — 1884. Qu 3. 4. — 1885. Qu 1.2.

4893. Zu II. 7. b. h. Böhtlingk, O., Indische Sprüche. Zweite vermehrte
und verbes.serte Auflage. Petersburg 1870 flf.
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4894. Zu II 7. h. 2. Jänka^s NirukU s«mmt den Nif^hnnUvitö henuisge-

Reben und erlHutort von R. Roth. OöttinRon 18;>2.

4895 Zu II. 7. h- o. Westergaardj N. L., Kftdices liuRiiae SanskritHe ad

decreUi ^ammaticuruin dcHn. atque copia oxomplorum exquisitorum

illuatr Honnac 1841.

4896. Zu III. 8. b. Denfey^ Th.f Geschichte der Sprachwissenschaft und
orientalischen Philologie in Deutschland. München 1869.

4897 Zu II. 7. c. i. Frunippf Orammar of the P^iftd or Daiiguage

of thc Afghftns. London und Tübingen 1873.

4898. Zu III. 8. b. Müller^ Gnindriss der Sprachwissenschaft. Band 1. II

Wien 1877 ff,

4899 Zu II. 7. c. ft, Jtisii^ F.^ Les Noms d'Animaux en Kurde. Paris 1878
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(jeneralversammlnng zu Giessen.

Eröffnungsrede,

gohalton

von dem Präsidenten der orientalischen Section der

XXXVIIl. Philologenversammlung

Prof. Dr. B. Stade

am 30. Sept 1885.

Hochgeehrte Herren!

Da seit Vullers Tode eine Professur der orientalischen Sprachen

an der LundesuniversiUlt nicht mehr besteht, so ist mir, dem
a. t. Theologen, die Aufgabe zugefallen, die diesjUhrige Versamm-

lung der orientalischen Section vor/.ubereiten, und die damit ver-

bundene Ehre, Sie in unserer alten Universitätsstadt willkommen

zu heissen.

Giessen ist nun kein Ort, an welchem sich jemals eine die orien-

talische Wissenschaft in neue Bahnen lenkende Schule gebildet oder

auch nur befunden hätte, wiewohl Namen von gutem Klang von

Alters her bis in die Neuzeit mit ihr verbunden gewesen sind.

Ich nenne nur Abraham Hinckelmann, den ersten Herausgeber

des Koran, welcher unserer Universität als ordentlicher Honorar-

professor der Theologie angehört hat, Schulz, den seinen Studien

im Orient zum Opfer gefallenen Forscher, und L. Diefenbach,
eines der universellsten Sprachgenies, welche beide hier ihren Unter-

richt empfangen haben. In neuerer Zeit aber hat hier Vullers
emsig persische Studien gepflegt.

Dass jedoch die orientalischen Studien niemals auf die Dauer

in besonders hervorstechender Weise hier betrieben worden sind,

ist weder etwa.s Zufälliges noch etwas Verwunderliches.

Zweierlei Vorbedingungen haben in Europa das Entstehen eines

rein gelehrten Interesses au den Völkern des Orients, au ihren

d

Digitized by Google



XXVIII OfutralvcmamfitlHiui zu (riejuti'ii.

Sjirachon und Literaturen, ihrem Glauben und ihren Sitten ermöglicht.

Einmal politische He/iehungen zu orientalischen Staaten und Völkern,

dann dos theologische Interesse an dem A. T. und den Keligionen

des vordem Orients. Die Erschliessung Vorderindiens durch die

Engländer hat Europa die indischen Sprachen und Literaturen, vorab

das Sanskrit, zugänglich gemacht und hierdurch eine bei weitem

noch nicht in ihren Folgen zu übersehende Revolution auf dem
Gebiete der sprachlichen Studien hervorgerufen. An die Beziehungen

l'^aukreichs zu Aegypten und Syrien hat sich ein neuer Aufschwung
in den das Gebiet der muslimischen Literaturen bebauenden Studien

geknüpft, vor Allem ein Aufschwimg in dem Studium der ara-

bischen Sprache, dessen Nachwirkungen gleichfalls noch spürbar

genug sind. In beiden Ländern
, wie in Russland

,
welches wohl

unter allen modernen Staaten es am besten verstanden hat und
noch vei-steht, europäisch-christliche Cultur den asiatischen Völkern

zu übermitteln
, bedingt schon das politische Interesse eine stetige

Beschäftigung mit den orientalischen Studien. Und in ihnen hat sich

in unserer Zeit infolge der Hereinziehung der hinterasiatischen

Staaten Japan und China und der Vasallenstaaten derselben in den

Weltverkehr und die Reichspolitik der Umfang dieser Interessen stetig

erweitert. Aus den gleichen Gründen ist die Etablirung der hollän-

dischen Herrscbatl in den asiatischen Malayenländem in den Nieder-

landen Veranlassung zur Beschäftigung mit den Sprachen und Re-

ligionen, mit der Geschichte und Cultur dieser Länder gewesen.

Nichts hiervon war in unserem Vaterlande wirksam. Zufolge

seiner politischen und religiösen Zerrissenheit an jeder Weltpolitik

und jedem Versuche, aussereuropäische Länder zu cultiviren, ge-

hindert, hat es über 2 Jahrhunderte daran zu arbeiten gehabt, sich

im Innern neu zu ordnen imd nach Aussen neu zusammenzufassen.

Und dies sind eben die Jahrhunderte gewesen, in welchen Engländer,

Franzosen, Holländer, Russen ihre HeiTschaft in Asien etablirt oder

zu etabliren versucht haben. Fohtische Bestrebungen irgend welcher

Art weisen Deutschland auch jetzt nicht nach Asien. Und so ist

es nicht zufällig, dass das sonst wissenschaftlich so allgemein inte-

ressirte Deutschland auf allen den orientalischen Wissensgebieten,

welche durch die oben erwähnten politischen Ereignisse aufgeschlossen

worden sind, der Regel nach die ersten Anregungen von Aussen
erhalten hat, und dass es mit denselben sich erst zu beschäftigen

begonnen hat, nachdem auswärts die ersten Fundamente bereits

gelegt waren. Aber freilich hat es dann denselben auch ein rein

wissenschaftliches, von politischen Rücksichten fast immer freies In-

teresse zuzuwenden vennocht, und daher in der Regel die Lehr-

meister rasch eingeholt, wo nicht überholt.

Dafür ist es nun in Deutschland der Gang der theologischen

Studien gewesen, welcher bald befruchtend und belebend, bald auch

hemmend auf die orientalischen Studien eingewirkt hat. Und natur-

gemäss war hier der Quellpunkt des Interesses an den morgenländischen
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Sprachen in den Versuchen gej^eben, das A. T. allseitig zu verstehen,

an welches sich schon um deswillen lebhal'tere Studien als an das

N. T. knüpften, weil es dem Gemeiudeglaubeii wie der theologischen

Formel fremdartiger gegenüberstand
,

schwerer zugänglich und un-

sicherer in seiner Deutung war. Je lebhafter nun weiter in den

letzten Jahrhunderten in Deutschland die Beschäftigung mit dem
A. T. betrieben worden ist, desto mehr Neigimg war zugleich vor-

handen, auch andere orientalische Sprachen und Literaturen in den

Kreis der Studien zu ziehen. Man missverstehe mich aber nicht!

Es sind nicht nothw'eudig immer die aus der Lückenhaftigkeit und

vielfach schlechten Erhaltung der a. t. Literatur und Sprache sich

ergebenden Schwierigkeiten, es ist nicht immer der Umstand, dass

eine Tradition und Literatur hierüber zuntlclrst nur in den Schriften

der Kabbinen zu finden war, die Veranlassung für' Theologen ge-

wesen diese Gebiete zu betreten.

Auch eine Theologie, welche sich im A. T. wissenschaftliche

Probleme nicht stellt, oder in der glücklichen Lage ist, für alle

neu auftauchenden eine Antwort fertig zu haben
,
kann auf den

Betrieb orientalischer Studien, wenigstens was die Frequenz betrifft,

fördernd wirken. Der ernste Mensch hat einen unzerstörbaren Trieb

an der Lösung wissenschaftlicher Probleme seine geistige Kraft zu

versuchen und durch dieselbe, und geschehe sie auf noch so kleinem

Gebiete, jenen höchsten geistigen Genuss sich zu verschallen, welchen

die Gewinnung neuer Erkenntnisse gewährt.

Ist eine Theologie so fertig, dass sie hierzu keine Gelegenheit

gibt, stellt sie keine Fragen oder beantwortet sie die gestellten,

falls sie überhaupt noch welche als zu lösende anerkennt, mit den

Antworten früherer Geschlechter, so wird sie die zu wissenschaft-

licher Arbeit Disponirten in die Hörsäle anderer Fakultäten treiben,

tmd sie veranlassen
,

durch EtabUrung eines vielleicht anfkngUch

nur als Liebhaberei betrachteten Nebenbetriebes ihrem wissenschaft-

lichen Bedürfnisse Genüge zu thuu. Und die zu a. t. Studien

Neigenden werden dann naturgemäss sich dem Studium der orienta-

lischen Sprachen und Literaturen zuwenden.

Es ist hier jedoch so wenig meine Aufgabe zu untersuchen,

ob Einwirkungen dieser Art auf die Frequenz der orientalischen

Studien wirklich fruchtbringend gewesen sind
,

als Beispiele hier-

für beizubringen.

Es zeigt nun unsere Universität Giessen Ansätze zur Bildung

orientalisch-philologischer Schulen zu Zeiten, in welchen sie auf dem
Gebiete der Theologie eine Rolle spielt Daran, dass es über An-

sätze nicht hinaus gekommen ist, ist neben der von der Kleinheit

des Landes bedingten Kleinheit der Hochschule wesentlich mit

Schuld, dass unsere Hochschule, nachdem sie kaum über 4 Menschen-

alter bestanden hatte, etwa seit 1735 in eine Periode des Verfalles

eintrat, in welcher mit andern HoÜhimgen auch diese zu Grunde

gingen.

d*
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Es ist aber nicht zul'UUig, dass die orientalischen Studien in

Giessen allgemeiner in der Zeit betrieben werden, in welcher man dem
Studium der H. Sehr, seitens der Theologie ein erhöhtes Interesse

Kuzuwenden begann. Die orientalischen Studien sind zwar an unserer

Hochschule von Anfang an betrieben worden, sie treten jedoch erst

mit dem Eindringen des Pietismus stäirker hervor. Die Geschichte

unserer theologischen Facultilt zeigt nun im Vergleich mit derjenigen

auderer evangelischer FacultUten die merkwüidige Erscheinung, dass

der Pietismus, welcher, unterstützt von hötischen Eintlüsseu, Giessen

früher als viele andere erobert und durch glänzende Repräsentanten

beherrscht hat, die Herrschaft nicht zu behaupten vermocht hat,

luid einer Orthodoxie, welche sich nach dem Muster des 17. Jahi'-

hunderts richten mochte, wieder gewichen ist. Erst im Gewände der

Aufklärung hat er hier wieder seinen Einzug gehalten. Dasselbe Ge-

schlecht nun, welches die Orthodoxie wieder zur Herrschaft gelangen

sieht, sieht auch die philologischen und orientalischen Studien veröden

und ihren Hetrieb unter die Stufe herubsiuken, welche er in Giessen

der alten Orthodoxie einst eingenommen hatte. Zeiten, in welchen

die dogmatische Arbeit im Vordergründe der Interessen steht, pflegen

eben geringe Neigung zu historischen imd sprachlichen Studien zu

haben. Es ist nicht zulällig, dass uns gerade in den letzten hundert

Jahren die Namen Eichhorn, Gesenius, Ewald, Olshausen entgegen-

treten. Denn es ist dies ein Jahrhundert, in welchem die historischen,

kritischen und exegetischen Fragen das Interesse der Theologen

vorab in Anspruch nehmen. Und sollte, wie manche Anzeichen das

vermuthen lassen ,
in der Zukunft das Intere.sse für die Dogmatik

neu einsetzen, so wird dies die orientalischen Studien kaum fordern.

Es ist daher nicht zufUllig, dass die orientalischen Studien in

Giessen durch denselben Manu neu belebt werden, durch welchen

der Pietismus für über ein Menschenalter die Herrschaft erlangt

hat, durch Joh. Heinr. May den Aelteren, oder wie er auch, da

der jüngere Joh. Heinr. May sein Sohn ist, genannt wird, durch

.loh. Heinr. May den Vater.

Das Andenken dieses Namens zu eraeuern ist heute Pflicht.

Ich thue es um so lieber, weil es vielfach verwischt worden ist,

wie denn Vater und Sohn mehrfach zusammengeworfen werden.

Wird May der Vater doch in dem 1884 vollendeten 20. Rand der

.Allgemeinen deutschen Riographie“ , in welcher May der Sohn an

C. Siegfried einen sorgfältigen und genauen Biographen gefunden

hat, auf 8 Zeilen von seltener Oberflächlichkeit abgethan. Der

Artikel nennt diejenigen Männer, welchen Joh. Heinr. May der Vater

seine orientalische Ausbildung verdankt, gar nicht, seinen Studiengang

nur ungenau, von seiner theologischen Stellung und Bedeutung erfährt

der Leser nichts. Die orientalischen Studien desselben erwähnt der

V^erfasser überhaupt nicht. Die lebhafteste Schilderung der theolo-

gischen Bedeutung May's, welche in unserem Jahrhundert geschrieben

worden ist, die von Tholuck in der V'^orgeschiebte des Rationalismus
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gegebene, wird nicht erwUhnt, vielleicht weil sie so bekannt i.st, das.s

der Verfasser bei jedem Leser ihre Kenntniss voraussetzt. Die wich-

tigsten Schriften Mnys, die primären Quellen über seine Entwickelung,

werden nicht genannt. Zum Schlüsse werden wir zwar auf einige

secundäre Quellen verwiesen, aber weder die Notizen Neubauers im

hessischen Hebopfer ') , noch Joh. Gottfried Schupart’s Gedächtniss-

rede auf May *) werden erwähnt. Vermuthlich hat der Verfasser

des Artikels es dem Leser der Biographie erspwen wollen, die

Bekanntschaft dieser in giilulich bombastischem Latein geschriebenen,

und auf pathetischem, wohl aus Phrasensammlungen zusammen-

geschusterten, Kothurn einherschreitenden Arbeit zu machen. Jeden-

falls aber findet der Leser weit mehr und Wichtigeres als in

diesem Artikel der Biographie über May, wenn er Jöchers „Lexi-

kon* oder Grilsse’s I.s?hrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte

aufschlägt *), oder auch Gustav Baur’s Au.sgabe der Selbstbiographie

des Giessener Docenten und späteren Pfarrers Andreas Kempfer‘)

zu Rathe zieht.

•loh. Heinrich May ist am 5. Febr. 1653 zu Pforzheim als Sohn

des evangelischen Pfarrers .Toh. Georg May geboren worden. Sein

Entwickelungsgang zeigt die typischen Züge der gelehrten Erziehung

der Zeit nach dem SOjährigeu Kriege. 11 Jahre alt wurde er

zugleich mit seinem älteren Bruder, dem spätem Kieler Historiker

Joh. Burkhard May, welcher ihn überlebt hat, dem Gymnasium zu

Durlach übergeben. Wie es damals ja vielfach Mode war, so hat auch

die.ses nach Umfang und Methode der Studien eine Universität im

Kleinen nachzubilden versucht. Begreiflich, da so manches Gymnasium
sich zu einer Universität entwickelt hatte. Wird doch berichtet,

dass May daselbst eine Dissertation „de concursu dei“ vertheidigt

habe. Nachdem er diese Anstalt absolvirt hatte, begab er sich auf

Universitäten. Nach damaliger akademischer Sitte, mit welcher

verglichen auch das Studium eines modernen
,

von Universität zu

Universität fahrenden jungen deutschen Juristen einen ruhigen imd

1) Neubüuer, E. F., kurzes Vorzeichniss aller Prefrs»oruin Thooloniao,

90 auf der IJiiivorsUat Giessen geiebot und gelehret haben
^

aufgesetzt von, lu

..Hessisches Hob-Opler Theologischer und Philologischer Anmorckungen“, Stück 5,

S. 502 f., Stück 10, S. U29f., Stück 14. S. 352 flf

2) sive monuroentum SionU seculi nostri hoiioribus Ultimi»

venorandae memoriao et doctriiiao viri Joh. Ilenr Maji, S.S. Theol. Doct.

et Prof-, DioGCOseo» Marburgensis et Alüfeldonsis Suporintend. ,
consistorii prin-

cipalu adsessoris , stipondiatorum Ephori et Paedagogiarchae
,

oratioDo sollenni

in acadomia Ijudovicians 111. Non. Sept. Aoni 1722 positum conditum ot collu>

catnm ab Joh. Oottofr. Schupart, S.S. Theol. in oadoin Academ. Prof.,

coiisbtorii eccle». adsossorc aUiue territorii Abfeldensis superintondente, GioMae,

lypis vidnae B. Vulpii. Acad. typogr. 1723.

3) 3. Bd 2. Abth. Leipzig 1853, S. 886. 3 Abth. 2. nalfto, Leipzig

1858. S. 870.

4) Iin Leipziger KefurmatioiKHprogramm v. Jahre 188(*.

I
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stetigen Eindruck n)aclit, hat er eine grosse Anzahl Universitilten

besucht. Zunilchst wandte er sich nach Wittenberg. In welchem
Jahre erfahren wir nicht; da wir aber hören, dass sein infolge der

kriegerischen Unruhen von Geld entblösster Vater ihm nur einen

Thaler auf die Wanderschaft habe mitget en können, so ist zu ver-

niuthen
,
dass es 1675 geschehen ist, in welchem Jahre die Fran-

zosen das Land am Mittelrhein imd Neckar verwüsteten. May
würde also in sehr reifem Alter die UniversitUt bezogen haben.

Von Wittenberg aus macht sich May auf dt,n Weg, um nach

Schweden ') zu gelangen. Auf dieser Reise macht er Station in

Hamburg, und dieser Aufenthalt wird für sein ganzes lieben ent-

scheidend ,
denn er wird hier mit demjenigen Manne bekannt,

welcher, wiewohl als Privatmann lebend, mehr als jeder andere zu

jener Zeit die hebräischen Studien, insonderheit die grammatischen
gefördert hat, mit Esdra Edzard. Wie so mancher andere Theo-

loge ist May als Hauslehrer der Söhne Edzards und zugleich als

Schüler des Vaters in dieses gastliche harnburger Haus aufgenommen
worden Ueber 2 Jahre hat May nach der Dedication zur Vita

Reuchlini *) in Edz.ards Hause verlebt. Nach Schupart ist dieser

Aufenthalt bei Edzard unterbrochen worden durch eine über Lübeck
nach Kopenhagen unternommene Reise. Dort hörte May wahrend
eines Winters theologische Vorlesungen, al>er zufolge seiner Dürftigkeit

und eines harten Wintei'S erkrankte er schwer an Frostschaden.

Von Edzard, welchen er als einen zweiten Esra feiert, rühmt May
in der genannten Dedication : neque auctor soluni

,
sed dux etiam

ad ingrediendam illius studii rationem mihi exstitisti, qui velut in

ignota silva antea oberraveram
,

ignotus quam insisterem viam.

Tum et praeter omnem spem ac cogitationem meam
,
me in tuas

rocipisti aedes, dignumijue adeo judica.sti, quem tilionim tuorum,

tune optimae spei adolescentium
, nunc paternae eruditionis aemu-

lorum juvenum studiis moderandis praefieeres. Atqne ita accidit,

ut
,
postquam te et praeceptorem fidelissimum

, et hospitem benig-

nissimum, ultra biennium essem expertus, tantum. divina adjuvante

gratia, apud te profecerini
,
ut te auctore in aliquot deinceps Ger-

maniae Academiis litteras, quas Oriens colit, docere aggrederer '*).

Diese Universitäten, auf welchen er nach der Sitte der da-

maligen Zeit zugleich lernend und lehrend verweilte, waren Ijeipzig,

1) Nucli Schwodeii rieht auch Aridrc'a» Kompfer aU Student.

2) Sie ist Edzard und dem Professor der hehräisdieii Sprache am Oym-
iiHsiutn zu llamburj? Kborhard Anrkolinann gewidmet, welcher gleichfalls ein

Schüler Edzard's war

3) Vgl fluch Oratio de Vita Joh Kcnchlini S. 57 : FatCNir onim iiiiius Keuchlini

exemplo, in quod intueri mo, quodque iinitari jussit Vir et pieUto ot oruditionc

exeoUons. ac altor quasi Rcuchlinus. Esdrus Edzardus» hospes qiioiidam meus
ot Praeceptor ultra bieimlmn Hdclissimus . ita ozeitatum ino esso

»
ut quiequid

OrienUHum llnguarum didici. huic uni acceptum fcraiu, corto deboam ferro.

Digitized by Google



Kröjfnnngrrede des Präsidenten, Prof. Dr. B. Stade. XXXIII

Wittenberg, Hehnstädt und Sti'assburg. In Leipzig trieb er Hebräisch

bei Job. Benedict Carpzow, in Wittenberg trat er in freundliche

Beziehungen zu Calov, dessen Sohn er in den orientalischen Sprachen

unterrichtete. Die Nachwirkungen des Unterrichtes Edzards erkennen

wir, wenn er in Wittenberg unter Calovs Praesidium ,iiber die

Wahrheit der christlichen Religion gegen die Juden* disputirt. Von
Wittenberg aus besucht May die Rivalin Wittenbergs, die Univer-

sität Hehnstädt, doch scheint er sich hier nur auf der Durchreise

nach Hause aufgehalten zu haben.

Nur kurze Zeit verweilt May zu Hause, bald bricht er nach

Strassburg auf, wo er in nähere Beziehung zu Balthasar Bebel,

namentlich aber zu dem vortretflichen a. t. Exegeten Sebastian

Schmid tritt, dessen Eintiuss die Schriften May’s deutlich zeigen.

Eine schwere Krankheit zwingt May Strassburg zu verlassen, und

Heilung iin würtembergischen Wildbad zu suchen. Hier scheint

es nun gewesen zu sein, wo er Beziehungen zu der interessantesten

GesUilt unter den deutschen Orientalisten des 17. Jahrhunderts

gewonnen hat, zu dem Thüringer Hiob Ludolt oder Leutholf. Dieser,

durch seine diplomatischen Arbeiten an der Drucklegung seiner

Historia aethiopica gehindert, suchte gerade nach einem jungen

Manne, welcher ihm hierbei zur Hand gehen könnte. Ludolf be-

merkt dawüber in der Vorrede dieses epochemachenden Werkes:

,Sed ad editionem operis multa rursus desiderabantur
;

doctus et

idoneus amanuen.ns, qui illud typothetLs describeret et üupressioni

operis invigilaret
;

id enim negotia mea mihimet non permitte-

bant : deinde oharacteres peretfini ,
ad hoc opus necessarii

,
non

dabantur. Verum et haec impedimenta sensim sublata fuerunt.

Commendatus mihi fuit vir juvenis, eruditione et probitate praestans

Johannes Ilenrirus Majtes S. S. theologiae et linguarum orientalium

Studiosus
;

qui
,
quoniam Hebraicae linguae et Rabbinorum dialecti

peritissimus erat, nullo negotio apud me Aethiopicam addidicit, ut

labori destinato brevi par Heret. Ule ergo, me dirigente, brevtaria

capitum (summaria vocant), commata sive Sectiones, indires, Latinum

et Aethiopicum, et similia fecit. Operas juvit et ursit : correctümein

totius operis in se recepit
;
ut propterea illum omnibus bonis merito

commendare possim. Edidit etiam ex opere meo, antequam perfi-

ceretur, Institutiones Uatecheticas Habessinoruin L. III c. 6 n. 89,

sed me absente, et ingenii sui sponte, ut Aethiopismi studiosi ma-

teriam exercitii habereut, simulque profectus ejus in AethiopicLs

viderent.* Den guten Eindruck, welchen May in Strassburg gemacht

hatte, erkennen wir daran, dass er einen Ruf an diese Universität

erhielt Es ist um so bemerkenswerther, als May den Magistergrad

nicht besass und auch nie erworben hat. Jedoch scheiterte schliess-

lich diese Sache, wohl zum Glücke Mays, denn die einst berühmte

Hochschule dieser vom Reiche verlassenen und von Frankreich elien

vergewaltigten deutschen evangelischen Stadt begann wesentlich

infolge dieser Schicksale ihren alten Glanz zu verlieren. Doch sollte
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May trotzdem zunächst an das Elsass gefesselt werden. Der Pfalz-

graf Leopold Ludwig von Pfak-Veldenz berief ihn zu seinem Hof-

prediger. Schon in dieser ersten Stellung ist er an die Studien

zu seiner ersten grösseren Arbeit, der Vita Rcuchlini, gegangen.

Edzard hatte ihn auf diesen seinen Pforzheimer Landsmann hin-

gewiesen, und May’s Vater hatte sich bereits mit dem Plane einer

Lelajnsbeschreibung Reuehlin’s getragen und üborliess jetzt seine

Sammlungen dem Sohne. Während May mit diesen Studien be-

schäftigt war, traf ihn ein Ruf als Pfarrer zu Set. Stephan und
Professor des Hebräischen und der Theologie nach Durlaeh. So

trat er bei demselben (ivmnasium als Lehrer ein, w’olches ihn einst

gebildet hatte.

Seine Stelle als Professor trat May am 23. .Januar 1684 mit

einer Oratio de vita Johannis Reuchlini au , zu welcher nach da-

maliger Sitte sein College Eecht durch ein gelehrtes Programm
unterm 19. Januar eingeladen hatte. Indem er dieser Oratio ,.\nno-

tationes variao“ hiuzufügte: ,quibus strictim breviterque dicta non-

nihil uberius explicautur ac illustrantur“ entstand sein Huch Vita

Reuchlini Phorzensis, welches 1687 zu Frankfurt erschienen und zu

Uurlach gedruckt worden ist.

Wichtig tur uns sind Ln ihm ausser den Ausziigtm und Ur-

kunden zur Geschichte Reuchlin’s und seiner Zeitgenossen viele

Nachrichten zur Ijocalgeschichte
,

vor Allem, die Nachweisuugen

über die von Reuchlin durch Testament der Stadt Pforzheim ge-

schenkten Bücher und Handschriften
,
von denen vnele freilich den

Einfällen der Franzosen zum Opfer gefallen sind, während die werth-

vollsten in die markgrUfliche Bibliothek zu Durlach und von da

nach Karlsnihe gekommen sind, ln Durlach schrieb May die

Historia animalium und die freilich erst nach seinem Abzug von

Durlach nach Giessen erschienenen Animadversiones et supplementa

ad lexicon Cocceji, wie überhaupt diese Zeit für seine Thätigkeit

auf dom Gebiete des A. T. .und der semitischen Sprachen die

fruchtbarste gewesen ist.

Nach dem am 10. Sept. 1687 erfolgten frühzeitigen Tode des

David Clodius wurde May in die von diesem verwaltete ordentliche

Professur der orientalischen Sprachen, mit welcher zugleich eine

ausserordentliche Professur der Theologie verbiuiden war, an unsere

Hochschule berufen. Wer diesen Ruf vennittelt hat, geht aus unseren

Akten nicht hervor. Die V'oeation der Universität datirt vom
16. März 1688, der landgräfiiehe Befehl dieselbe auszustellen vom
5. März 1688. Aber erst am 28. Sept. 1688 meldet May die An-

nahme der Vocation, sich damit entschuldigend, dass er nicht eher

die Erlaubniss erhalten habe. Er fügt hinzu
;

,ln omnem igitur

occasionem intentus nihil aeque votis Omnibus enixe expeto
,
quam

uti mihi primo quoque tempore secure ad Vos commigrare liceat;

quod tarnen consequi hactenus non potui. Moram igitur, quam
necessitas mihi imponit, non sine magno meo damno, nolite aegre
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ferre nec nnhi, sed temporis patriaeque calaniitati eam imputate.

Etenim si per nie stetisset, jamduduni desideratissimo exoptatissi-

raoque vestro consortio f'ruerer. Nunc ex alioram nutu ac volun-

tate pendens
,
bellicisque niotilius implicitus

,
anxie exspecto quam-

cunique proficiscendi occasionem*. Das Jahr 1688 ist das Jahr der

französischen Mordbreunereieu in Süddeutschland, welchen auch Dur-

lach zum Opfer Hel. May büsste dabei sein Haus und seine

Bibliothek ein. Erst am 5. Nov. 1688 konnte .sich May mit hVau

und zwei kleinen Kindern — sein gleichnamiger Sohn, welcher ihm
1709 auf dem Lehrstuhl der griechischen und orientalischen Sprachen

gefolgt ist, war damals halbjährig — auf den Weg nach Giessen

machet!. Bei unseren Akten liegt seine vom 20. Dez. datirte Spe-

ciHcation der Keiseuukosten
,

,die ich endts-benanter von Durlach

biss nacher Giessen angewendet und erlitten*. Sie beziffert .sich

auf 117 Gulden 56 Kreuzer. Zu seiner ordentlichen Professur der

griech. und oriental. Sprachen erhält May 1690 die zweite ordent-

liche Professor der Theologie, wie er weiter damit die Aemter
eines Stipendiatenejihorus und Pädagogiarcha und des Superinten-

denten über zwei Difizösen, die von Alsfeld und von Marburg darm-

städtischen Theils vereinigte.

Wenn Tholuck in seiner Vorgeschichte des Hutionalismus ur-

theilt
,

dass May gegen Ende des Jahrhunderts einen neuen Glanz

über die Giessener Hocbschule verbreitet habe, so gilt dies zunächst

von dem Theologen May. Denn mit May's im Jahre 1790 erfolgten

Eintritt als Ordinarius in die Facultät ist die Eroberung denselben

für den Pietismus entschieden. Ein Versuch der Orthodoxie, die

verlorene Position wieder zurückzugewinuen, schlägt fehl. Der der

pietistischen Richtung huldigende Hof greift ein. Nach der Sitte

der guten alten Zeit wird durch Verdrängung oder Entlassung der

antipietistischen Professoren den Argumenten der Pietisten nach-

geholfen. Den Umschwung markirt auch die Bildersammlung der

Universität. Auf die offenen, bieder und treuherzig dreinschauenden

bebarteten Gesichter unserer alten Orthodoxen folgen jetzt nervöse

und hagere, von innerem Drang angegriffene und glatte Gesichter.

Diesen Umschwung näher zu beleuchten ist hier nicht der Ort.

Hier interessirt uns der Hebraist May. Da ist nun zu sagen. da.s,s

allerdings seit dem Siege des Pietismus die Beschäftigung mit dem
A. T. imd den orientalischen Sprachen uns in Gies.seu häufiger

zu begegnen beginnt. Zeuge sind die zahlreichen Itisputationeii,

welche seit May über Stoffe dieser Gebiete gehalten worden sind.

.\ber vor zwei Mi.ssverständni.ssen muss man sich wohl hüten. Mau
darf nicht glauben, dass diese Studien vor May in Giessen be.sonders

vernachlässigt gewesen wären
,

oder da.ss mit May’s Eintritt sofort

ein Wandel in der Abneigung der Studirenden gegen diese Studien

eingetreten sei. Klagen May’s filier mangelhafte Kenntnisse der

Studirenden und Candidaten in den Grimdspracheu begegnen uns

noch später und öfter. Auch wäre sonst nicht erklärlich, dass die
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Früchte der Arbeit der beiden May hier so rasch zu Gnmde ge-

gangen sind. Nach dieser Seite erlialten wir alle wünschenswerthe

Aufklärung aus der bereits erwähnten von G. Baur herausgegebenen

Selbstbiographie des hessischen Pfarrers Andreas Keuipfer, eines

Bruders des berühmten Mediciners und Japanforschers Engelbert

Keuipfer, welcher seit 1G90 unter May am Gymnasium und der

Universität als Docent der hebräischen Sprache gewirkt hat. Dieser

schreibt; ,Es ist eine grosse Ignorautz in diesem Studio, doch

versprach ich, dass sie im halben Jahr so viel lernen sollten, dass

sie die Genesin verstehen und fertig lesen sollten
,

gab es ihnen

schriftlich und versprach es ehrlich, wozu aber Künste gebrauchte.

Ich batte 24 Studiosos. Inzwischen machte Heir Dr. May, dass

ich an’s Pädagogium kam und das Hebräische einfuhrte, da machte

mich lustig mit der Jugend und mussten von den Untersten bis

zum Obersten hebräisch lernen und solches mit Imsten*. Stand es

so, wie Keuipfer behauptet, mit den hebräischen Kenntnissen der Masse

der Studireuden, welche Kempfer zunächst für einen Kenomniisten

gehalten zu haben scheinen
,

so ist begreiflich
,

dass nur Wenige
zum Studium anderer orientalischer Sprachen sich tiuiden. Dass

man daneben mit hebräisch geführten Disputationen prahlte, konnte

an diesem Thatbestand nichts ändern. Was aber das Studium der

orientalischen Sprachen vor May betrifft, so ist zu beachten, dass

May’s Vorgänger der Hamburger David Clodius, wie May ein Schüler

Edzard's, ein vorti-efflicher Hebraist gewesen ist, wie dies seine

Ausgabe des A. T. und seine Disputationen beweisen. Auch hat

Clodius einen tüchtigen Schüler gezogen an Kempfers Collegen und

Gegner Georg Christian Bürcklin , welcher .so wenig wie Kempfer
zu einer orientalischen Professur gelangen konnte, da Joh. Heinr. May
sich bei seiner Professur der orientalischen Sprachen zwai- von ihnen

vertreten liess, wie er sie auch sonst ausnutzte, dieselbe aber neben

der theologischen so lange festhielt, bis sie seinem Sohne übertragen

werden konnte ')•

1) Es f(oschah dies 17UU. Das vom 15. July datirte landgrftfHche Be-

>taIluD|o>decrot »agt: 92n(fabrm fÜT, auf bcfchebcnce untertbänigfteb '^lortjfucbcn

Unfcr« Suporiutendeiiten l)r SDlnbcn«, jii ©icBcit, in (inöbigitcr 33ctrad)tung,

ber Un4, non bcmfrlbcn, biftbalicro, ju Uiifcrm gnäbinften Sergniigen, gc=

leifteter ttnicn ®ienflrn
,

gnnbigfi Serarbnet , bnn beffen »obn , ^obonn
^nrid), Philosophiae Magister, unb bor bi^babcro in graeew, au(f) auf feinen

jebigen Sleqfien, in Urientalibus Linguis, fid) tuobl qualificiret, unb bei) lebt*

gepalteneni Juhilaoo jii QiieBeii bavan riibnilidic proben abgeleget, üiiin l*ro-

fes.sore Gracenu Linguae bei) Unfctcr Universität bcftellet, fo glci(b mit in bcn

Catalogum Lcctlonnm, nlfe designatus Professor, gefcbet, Unb ibut, Don dato

an, ex Kisco academiro, 3fibrlid) @in()unbrrt iHtblt gereidjet toerben foHen.

@0 bdben Säir ll. f. lO. Die DnivemiUit berichtet hierauf unterm 24. July

dom Landgrafen, es ateho das Hinderniss im Wege, dass die Profossio Oraecac

linguae auf Grund landgräflicher Verordnung vom Jahre 1670 nur ein Appendix

der Professio Orientalium Linguarum sei und kein besonderes Salarium liabe.

Sie bitten dalier, das Kescript dahin gnädigst zu erklären, dass May junior auch
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Schliesslich aber hatte schon Christoph Helwig (Helvicus gest.

1617) der InngjUhrige Mitarbeiter und Gesinnungsgenosse und
spätere Feind Ratkes (Katicbius) nach der Didaktik dieses hebräische

Grammatik vorgetragen
,
imd eine andere Methode als die Ratkes

hat auch Edzord nicht besessen. Durch May könnte als nach

Giessen
, wenn wir den Unterricht im Hebräischen ansehn , nur ge-

kommen sein, was es längst besass. Als Männer der Wissenschaft

waren Helwig und Clodius dem Pietisten May zum mindesten

ebenbürtig ‘).

May ist bis zu seinem am 3. Sept. 1719 erfolgten Tode unserer

Hochschule treu geblieben
,

trotzdem er als einer der gelehrtesten

Vertreter des immer mehr zur Herrschaft kommenden Pietismus

vielfach Gelegenheit hatte, in andere Stellungen überzugehn. Rufe

nach Ostfriesland als Genoralsuperintendent, nach Berlin als Probst,

nach Kiel als Prof, theol. prim, und Ibrokanzler hat er abgrachlagen.

Trotz der zahlreichen Arbeit, welche seine vielen Aemter mit sich

brachten , ist er emsig schriftstellerisch thätig gewesen. Doch
wandte sich seine schriftstellerische Thätigkeit naturgemäss immer
mehr theologischen Aufgaben zu.

May ’s theologische Schriften zu würdigen ist hier nicht der

Ort. Unsere Interessen berühren die Dissertationes sacrae Giessae

1690 und die Exercitationes Philologicae et exegeticae. Giessae 1711.

Ferner ist zu erwähnen seine Brevis Institutio linguae Hebraicae

ad Schickardi atque Wasrnuthi grammaticas praecij)ue accomodata *)

und die gleichartige Brevis institutio linguae Ohnldaicae, Hebraicae

antehac editoe harmonica. Frankfurt 169f>. Nach dem Muster dieser

beiden Grammatiken haben Schüler May's solche der verwandten

Sprachen ausgearbeitet, Bürckliu eine syrische (Frankfurt a/M. 1696)
tmd samaritanische (Frankfurt 1697), Joh. Balth. Schoenemann eine

din Fn)fi‘.s&io Hngunrum OrienUliain erhalten und dan für beide ausgesetzto

SaUrium gcniesaen solle. Hin landgräfliclHts Ko.'^cript von 2^. Juty entscheidet

detngeinäss. Zur Khre von Joh Heinrich May »ei bomorkt, ditss »ein Sohn es

aU Hebraist .»ehr wohl mit den Uürcklin und Kompfor aufnohmen konnte.

May jun hat bis tu »Hinein am IJ. Juni 1732 erfolgten Tode an un.soror Uni*

vordtat eine rege literarische Thätigkeit entfaltet und »ich ausserdem um die*

seihe durch da.» Vermächtidss seiner Bibliothek verdient gemacht. Ueber
(fcorg Christian Biircklin, vgl. die Ausfühningen O. Baur's a. a. O

1) Ks rau»» da-H horvorgehoben werden, weil es üblich geworden ist bei

Darstellung dieser Zeiten die Lichter zu stark zu Gunsten der Pietisten auf*

zuseUon. Noch mehr als von Thuluck , der dazu in den QuellenauszUgeii dem
Loser die Mittel zu einer Correctur der im Texte vorgetragenen Ürtheilo gibt,

gilt die» von Hesse. F. A., da» erste Jalirhumlert der theologischen F'acultät

in Giessen Giessen 18fi8. Das Urthoil über die Ältere Giessener Urtbodoxio
hat unter der Ungunst gelitten, welche untcriiegondo Parteien zu troffen ptlegt.

Bet genauerer BeschkAigung mit den Quellen gewinnen ihre Träger aU Meiischoii

wie als Gelehrte.

2) Unsere Bibliothek besitzt die dritte (1696) und ftinfte (1715) Auflngo

von May's hebräischer Grainmatik Beide sind von Kürcklin besorgt.
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rabbinische (Giessen 1710), Just, Heli’. Hapj)el eine anibiscbe

(Frankfurt a/M. 1707), endlich Job. Phil. Hartmanu eine äthio-

pische*) (Frankfurt a'M. 1707).

Ferner ist May botheilif,t. gewe.sen bei der zweimaligen Neu-
herausgabe von Clodius’ Ausgabe des Alten Testaments. Doch scheint

er nur die von 1692, bei welcher Job. Leusden eine Correctur

gelesen hat, selbständig be.sorgt zu haben. Die von 1716 hat auch

noch dem Titel der bereits genannte 13 ü r c k 1 i n besorgt. May
sagt von sich nur direxit opus. Beiden Auflagen wird jedoch

die ( trigiualausgabe von Clodius vorgezogeu.

Wollen wir uns ein Bild von dem Orientalisten May machen,

so befragen w'ir am besten jene beiden von ihm in Durlach ver-

fassten Schriften, die Historia aniiualium und die Anmerkungen zu

Coccejus Lexikon. Die erstore zeigt M ay als einen in den Kirchen-

vätern wie in den Classikern
,

den Kabbinen wie in der zeit-

genössischen Fachliteratur gleich gut belesenen Mann. Sie verläuft

naturgemllss zu einem grossen Theile in Auseinandersetzungen mit

den Ausführungen Sam. Bochart’s im Hierozoikon. Dass Brichart

der Gelehrtere und Originellere ist, wird nicht zu bestreiten sein;

aber ebensowenig, dass die Nachlese May ’s der Ernte Bochart’s
nicht ganz unwürdig zur Seite steht. Jenen das ganze Gebiet der se-

mitischen Sprachen keck durchstreifenden Etymologien Bochart’s tritt

er vielfach bescheiden entgegen. So wenn er zu Bochart's Meinung

D'2“:tS sei aus schenkahabim (•,3 und _

,

entstanden, bemerkt:

,Haec conjectura Bochai-ti quomodo eruditis probetur ignoro. Mihi

tarnen, ut fatear ingenue, non placet.“ Freilich ist May gewöhnlich

nicht glücklicher. So auch hier, wenn er fortfährt: ,Puto autein

2rt, hab dictum elephantem a voce vel stridore, quem edit, quemad-
modum latiuus b a r r u s vocatur a barriendo.“ Vielfach handelt

es sich natürlich zwischen May und Bochart um Differenzen, w'elche

ernsthaft zu nehmen einem modernen Menschen schwer fällt. Bei-

spielsweise wenn May, nachdem er ernsthaft erörtert hat, dass

alle Thiere ohne Ausnahme, auch die Insekten, von Gott Adam
vorgeführt worden seien, damit sie Namen erhalten, die von Bochart

gemachten beiden Ausnahmen, die Bastarde (z. B. Leopard und Maul-

thier) und die Wasserthiere erwähnt, und nur die erste gelten

hisst, in Betreff der Wasserthiere aber schwankt, da ihm die Para-

diesesflüsse die Möglichkeit der Vorführung zu geben scheinen.

Noch deutlicher zeigt sich May's literarische Eigenart in den

Observatioues et Supplementa ad Cocceji Lexicon. In diesen trägt

er zu hebiäischen Nominibus, zu welchen sich im Hebräischen eine

1) Da:« Urtlieil, welch«'» A. Dillmaiin, ithiop. GrAimnatik Leipzig

S. H Anni. 1 von Ilartrmuiirs athiopischor Orammutik HUlt, gilt muUti> tnu>

tandU von der ganzen Serio.
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Verbalwurzol uiclit Hndet, aus deu verwandten Sprachen die von

ihm dafür gelialteue nach (z. B. “xb zu aus dem Arab. und

Aethiop.), und geht daneben mit besonderem Vergnügen Erörte-

rungen aus dem Gebiete der biblischen Hilfswissenschaften nament-

lich antiquarischen nach. Auch hier zeigt er sich weniger als

originalen Deuker denn als einen fleissigen Arbeiter. Eigene Er-

klilrungen und Etymologien begegnen uns im ganzen selt*m und

sind, wo sie sieh treffen, oft unglücklich. Aber mit grossem Fleisse

werden die Etymologien der Zeitgenossen aus ihren Werken aus-

gezogen. Natürlich sind es namentlich diejenigen Hiob Ludolfs und

Bocharts, welche angeführt werden. May reproducirt ebenso treu-

herzig die Versuche von Golius, Grotius, l’Empereur, den Beschwörer

qst* mit (tofpog zusammeuzubringen, als seine eigenen Erörterungen

in der historia auimalium. Neben Ludolf und Bochart verdankt

er bei antiquarischen Fragen am meisten Braun, de vestitu mulieram

Hehr. Alles das findet sich untermengt mit Erklärungen wie die

von 3:5 nach Martin Chemnitz unter Herbeiziehung des jüdisch-

deutschen Sprachgebrauchs (ganfen und gazleu) und mit theolo-

gischen Beweisen nach dem Können der damaligen Zeit, wie dass 13S
.ler. 31, 22 richtig auf Cltfistura gedeutet werde, da es ja (l3S)

auch Hiob 3, 3 von einem Kinde stehe und Christus schon vom
Mutterleibe ein Heros gewesen sei. Targum und Talmud

,
noch

häufiger die Kabbineu werden zur Erläuterung schwieriger Worte
herbeigezogen und aus der zeitgenössischen Literatur zur Exegese,

zu den Alterthümem und den orientalischen Sprachen fehlt kaum
ein Name. May ist allerdings mehrfach unglücklich, sowohl wenn
er fremde Etymologien vorführt als wenn er eigene wagt. So wenn
er mit Seb. Schmid b» aus nbN verkürzt sein lässt, zu nstt

! .
- "

arab. ’abä pater fuit, zu CN ^1
praeivit vergleicht

, J'HTO von

berleitet. Namentlich spielen ihm die Verba denomiuata Streiche,

so dass er iü3 von pN von n’3 von ri3 her-

leitet. Allein solcher Art war das etymologische Können jener Zeit.

Stellt doch selbst ein Joh. Seiden ni:? (npp) und Venus zu-

sammen. Und vor allem haben wir keinen (irund uns hier besonders

fortgeschritten vorzukommen
,

da uns ähnliches bis in die neueste

Zeit in hebr. Lexicis vorgetragen worden ist. Aehnlich beurtheilou

sich die hebräisch-deutschen Etymologien, denen May mit besonderer

Freude uachgeht. So leitet er obesus von 33N ab, (p^tag Born von

“'S3, zu “'rs pecus meldet er: hinc forte a baar obbrutescere

Germanica vox Baur descendit, quia rustici plerumque stupidi et

bruti sunt; pecus kommt nach ihm von “t~3 und zu rtb’Ps bemerkt

er: forte lat. vetula hinc ortum ut notet eine alte Jungfer! Granum
führt er mit Aveuarius auf daps mit Bochart auf

,
ti,Q(Ui

Herr mit Füller auf nr
,
Thum auf ~:*iT zurück, letzteres ,'quia ro-

tuudae pleramque turres sunt.“ Narr führt er auf ly: zurück.
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Esel auf bs? faul sein, das Pferd auf n“E und zu pnB siluit

bemerkt er: ,G!ermaui dicunt stockstill quundn innuere volunt sileu-

tium maximimi. Est eniin stock iniperativus hujus verbi pro,
quod idem est ac still.“ All dies filllt für jene Zeit unter den Ge-

sichtspunkt der Gelehrsamkeit, und wir sind ja leider über derartige

Versuche auch noch nicht allenthalben hinaus. Was ab§r die

antiquarische Untersuchung betriflFt, so wird es nicht schaden,

wenigstens dem Ziele wenn auch nicht der Methode nach May's

Zeit etwas mehr nachzueifem. Es kann nicht schaden, wenn der

Hlick für die Wirklichkeit der Dinge hierdurch etwas geschürft

wird. Wenn z. B. May schreibt: ,bas proprie luctuin ob mortuos

denotat; deinde ob alias quasvis calainitates sive publicas sive

privatas“, so haben wir, wenigstens wenn wir das neueste hebrüische

Lexikon ansehn, Rückschritte gemacht. Denn hier finden wir wie-

der die allgemeine
,

d. h. secundUre ,
weil abgeblasste Bedeutung

.Trauer“ vorangestellt und mit Esth. 4 , 3. 9 ,
22 belegt

,
und

hinterdrein erfahren wir erst
,

dass insbesondere die Trauer lun

einen Todteu so genannt werde.
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Protokollarischer Bericht

Ober die in Giessen vom 30. September bis 2. October

ab^ehaltene Generalversammlnng der B. M. G.

Erste Sitzung.

Mittwoch, doii 30. Sepiomber

Der in Dessitu ernannte V’oraitzende Prof. Stade eröffnet die General-

veraammlung. Ks worden Prof. Gildemeister-Bonn zum Vicepräsldenten und

Lfic. Dr. Cornill-Marbarg zum SchriftfQhrer ornannt.

In seinen einleitenden Worten gab der Vorsitzende einen Ueberblick Uber

den Gang der orientalischen Studien in Deutschland und speciell in Giessen,

wobei er ein ausführliches Lebensbild von Johann Heinrich May dem Aelteren

vorfuhrte, welcher von 1688—1719 in Giessen wirkte und von 1688 bis 1709

die Professur der griechischen und der orientsltschen Sprachen bekleidete

Zweite Sitzung.

Donnerstag, den 1. October 9 Uhr.

Das Protokoll der ersten Sitzung wird verlesen und genohtnigt. Auf

Antrag von Prof. Wiudisch wird mit Vorlesung der Berichte begonnen.

Prof. WeUhauson verliest den SecrotAriatsboricht für 1884, 85 bei welcher

Gelegenheit die Versammlung das Andenken der während des Jahres ver-

storbenen Mitglieder Tru mp p • München, Schröring - Wismar und Curtius-

I..eipzig durch Erheben von den Sitzen ehrt.

Hierauf berichtet Herr Prof Windisch über die vom Vorstand auf Grund

der Dessauer Beschlüsse mit Herrn Prof Kuhn geführten Verhandlungen wegen

des in Leipzig erscheinenden Literaturblattes. Für die nach dom Anträge

Socin nder Gcsollscliaft vom V’^erleger zu gewährende Gegenleistung' will

letzterer das Ablassen des Literaturblattes an die Mitglieder der D. M. G. bet

diroctom Bezüge zum Nettopreise angesehen wissen. Prof. Smond tindet diese

Gegenleistung nicht genügend; doch beantragt Prof. Müller, dom goschäfts-

führenden V’orstande hierin durchaus freie Hand zu lassen und die Verhand-

lungen nicht seitens der Generalversammlung zu erschweren. Nachdem noch

Prof. Gildemeister darauf hingewiesen hatte, dass für den laufenden Band

des Literaturblattes diese Vergünstigung illusorisch sei und ebenso für den

näebstbeginnenden
,
wenigstens für alle diejenigen, welche hiervon nicht recht-

1> S. Eröffnungsrede. 2; S. Beilage A
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zeiti); untorrichtet werden könnten, wird der Antriig Müller mit eilen ge^^en

eine Stimme angenommen. Hierauf verliest Prof. Wellliauson an Stolle des

am Krsrheinon vorbinderten lUbliothekars den Hibliotheksbericht *>.

Es erfolgt die Erstattung dos C'assenboriebtes durch Prof. WiiuUscli*).

Auf Wunsch der Versammlung übernehmen die Herren Oildemeister und

Kautzsch die Kevision. Hierauf verliest Prof Windisch den Kodactions-

bericht

Es wird nun zur Wahl des GosamintVorstandes, sowie zu der durch die

Yersetzimg von Prof Wellhausen von Halle nach Marburg nöthig gewordenen

Wahl eines Mitgliodos dos geschÜftsfUhrtuiden Vorstandes geschritten. Prof

Wellhausen schlägt vor, die 1882 gewählten Mitglieder Roth, Windisch
und von der Oahelentz, welche statutengemüs;* aaszuscheiden haben, durch

Acclamation wiedcrzuwählcn und an seiner StelJo den inzwischen nach Halle

versetzten Prof Thorbecke gleichfalls durch Acclamation zu erwählen. Auf

die Bemerkung der Herren Müller und Gildemeister, dass dies gegen den

Usus sei, wird zur schriftlichon Wahl geschritten, bei welcher Roth und

Thorbecke je .13, Windisch und von der Oahelentz Je 12, Kranz

Delitzsch und Guthe je 1 Stimme criialten. Es sind somit Koth.

Windisch und von der Gabelentz wiedergewählt und Thorbecke neu

gewählt. Auf Antrag des Prof Gildemolster spricht die Versamiiilung dom

ausscheidenden Secrotär ihren Dank für seine Mühewaltung durch Erheben von

den Sitzen aus.

Prof Windisch theilt mit, dass vielleicht in der nächsten Zeit eine

weitere Neuwahl in dem geseliäftsführonden Vorstände nothwondig werden würde.

Hierauf stellt Prof Müller den Antrag:

Für den Kall der Erledigung einer weiteren Stelle in dem goschäfts-

fuhrendon Vorstande erthoilt die Oeneralversammlang demselben fitr dieses

Mal die Vollmacht, sich nöthigen Kalles bis zur nächsten Generalver-

sammlung ein den statutarischen Anforderungen entsprechendes Mitglied

der Gesellschaft zu cooptieruii,

welcher nach einigen Bemerkungen der Herren Gildcmeistor und Windisch

einstimmig angenommen wird.

Zum Schlüsse der Sitzung hält Prof Müller einen Vortrag: „Uober

den Katalog der arabischen Handschrilten in der Viceköniglichen Bibliothek

zu Kairo“.

Dritte Sitzung.

Freitag, den 2. October 11 Uhr.

Das ProUtkoll der zweiten Sitzung wird verlesen und gt'iiehmigi

Auf Antrag der mit der Kassenrevisiou beauBragten Herren Gilde-

in eiste r und Kautzsch wird dem Kassierer Dccharge ertheilt.

Der zur Commission für die llorathuiig des Ortes der nächsten Philologen-

Versammlung delegirte Prof Gildemeister berichtet, dass Zürich hierzu vor-

geschUgeu worden sei.

1) S. Beilage B. 2) S. 8. XLVT. 3) 8. Beilage C.
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ItierHuf stellt Prof. Windiseh den Antrag:

Die (tencralversammlung bescliliosst, Uber die von Herrn Prof Gosche
in der letzten Sitzung der fToneralversHmirtlung der D. M. G. zu Dessau

eingebrachteii Anträge nicht in Uerathung zo treten« dieselben vielmehr

als von selbst erledigt zu erklären« da der von Herrn Prof Goscho
selbst ins Auge gefasut« PrMclusivtermiii verstrichen ist« ohne dass Herr

Prof Gosche eine Fortsetzung seiner Jahresberichte vorgologt hat.

Der Antrag wird einstimmig angeiioromeu.

Prof Kautzsch macht einige Hittboilungcn Uber den Stand der im

vorigen Jahr von Seiten des D. P. V. untemoinmenen Forschungen im Golan.

Hierauf wird das Protokoll dieser Sitzung verlesen und genehmigt. Zum
Schlüsse sprach Herr Prof Socin dem Vorsitzenden und dem SchnflfUhror den

Dank der Versammlung aus.

K<^ilA^e A.

Secreturiat sbericht 1884—85.

Die Gesellschalt hat seit der letzten GoneralversHmmlung zu Dessau 15

neue Mitglieder gewonnen. Der l\»d hat uns drei Mitglieder entrissen, Professor

Knut Trumpp zu München, Dr. Friedrich Schroring zu Wismar und

Professor Georg Curtius zu Leipzig

Von der Zeitschrifl, Jahrgang 1884 sind 642 Exemplare versandt« nem-

Uch an Mitglieder 480, an gelehrto Gosollscbafton und Institute J9« im Wege

des Uuchhaiidels 123 Exemplare. Das Flolscherstipundium Ist von dom Herrn

Gebeimrath Fleischer an Herrn Dr. Huber in Leipzig verliehen worden. Der

CasHonbestand ergiebt sich aus der Kechnungsablage, die man nachschen wolle.

Gemäss den Heschlussen der De.^sJiuer Ooneralversammlung ist von dom

gimchäftsfQhrendeii Vorstände der DMQ. ein vorlautigos« noch der Billigung

der Giesseiier Generalversammlung unterliegendes Abkommen mit llerausgobor

and Verleger dos Literatur- Blatts für OrienUlische Pliilologlo getroffen, wonach

die Kasse der DM0. auf zwei Jahr nach dem Erscheinen eines vollsUindlgen

Jahrgangs je 500 Mark Uuterstützung zahlt und dadurch fUr die Mitglieder der

DMG. das liecht erworben wird, das Literatnrblatt direct vom Verleger fOtUi

Schulze, Leipzig) zum Buchhändleiti eitopreise zu beziehen.

Der Sekretär der DMG.
Wollhau.son.

Beiln^e U.

Hibliothoksbericht für 1884— 188.').

Die Bibliothek der D. M. G. hat sieh in der herkömiiiUchen Weise ver*

mehrt durch Schriftenaustausch mit andern gelehrten (L^sollschafteii und durch

Geschenke. Der Zuwachs hielt sich auf der Höhe de.s Durchschiiittt der letzten

Jahre. Die im zweiten Baud des gedruckten Katalogs verzuichneten Samm-

lungen haben keine Hercichening erfuhren.

Der Z4*itige Bibliothekar:

H nrtholoiiiao.

0

Digilized by Google



XLIV Pfolokolbtr . llericlit iihifr die, (renei-nlreriiiimmluii^ zu (fiexiicH.

Keilai?e

Aus dein lie d iiu ti o n sber ich l für 1884— 1885.

I>nr Sil. Itaiiil der Zeitschrift \si U\ iltiii Häiiilon tler Mit^Umler.

I>er wis}^enschaftlich6 Jaliresbericht für 1881 i*t durch mn«u arabischon

Hericlit vorvollstÄndigt worden.

Von den weiteren Publieationen der D. M. G. Ut entchienen:

Di6 Bfufaddal^at. Nach den nniulHchriften zu Berlin, London und Wien

auf Kosten der l). M. G. herausgegebon und mit Anmerkungen versehen

von Heinrich Thorhet'le. Erstes Heft. 1885. 8. Ick, 50 (Kür

Mitglieder der 1) M. G. 5

Maiträyani Sanihita, herausgegehen von Dr. Ijeopold vtm Schroetler.

Urittes Buch 1885. 8. 8 eck: (Für Mitglieder der I», M. G, G ck^

Ibll Ja^lH Commentar /n Zamaeh>nri’s Mufa'^sal, herausgegoben von (r, Jithn.

Zweiter Band. Zweites Heft. 1885. 4. 12 r-k. »Für Mitglieder der

I). M. G. 8e^.) — Drittes Heft. 1885. 4. VI ck. (Für Mitglieder der

IJ. M G. 8 ek-\

Beilage I).

l’rilsenz- Liste der orientalischen Section der l’liilo-

logen-Versaininluug in Giessen 1885*).

'I. Stade, Giessen *10. Socin, Tübingen.

*2. Wiudisch, Leipzig *11. Smend, Ba.sel.

Cornill, Marburg. *12. Fell, Köln.

*4 A Müller, Köni^berg. *13. Wellhausen, Marburg.

Gildomoist(«i\ Bonn. 14. Ilarnack, (tiessoii.

*c. Keusch, Bonn. 15. L i n d 0 u b u r n ,
(>ldenhau.sen

•7. Budde, Btinn. d. Lahn.

•8. Moore, Andovor. 16. Schürer, Giessen.

*!l. Kautzsch, Tübingen.

1) Die AutYUlining erfolgt nach der eigenbäudigen Kiuzoichnung. Die

mit * Bezeichnoten sind Mitglieder der D, M. G.

Digitized by Google



XLV

Personalnachrichten.

Al» onlontUches Mit^Uetl ist der Ocsollselmn bfiigetretcn

:

Für 1885:

1074 Herr David Simonseii, lIUlf»[>rcdi)i:cr an der israelitischen Gomolmlo zu

(’oponhagoii

Für 1886:

1075 Herr Dr. Carl Cappollor^ Prof. a. d Uulversit&t in Jona.

0
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Verzeichnis« der vom 1. November bis 31. Dezember für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

{. Fortsotzungon.

1. Zu Nr. 165 r [77). Gesellschaft, Deutsche Morgonländischo.
Zeitschrift. Leipzig. — Neun und dreissigster Band. 1880. HoB 3.

2. Zu Nr. 183a Q. [2]. Akademie, Kgl. Bayrische, der Wissen-
schaften. Abhandlungen der phllosophi.sch’philologischeu
Classe. München. — Sechzehnten Bandes dritte Abtheilung. 1882. Sieb-

zehnten Bandes zweite Abthoiluug. 1885 (In der lieibe der Denkschriften

der LV., bzw. LIX. Band.]

3. Zu Nr 183b Q. (4). Festreden zur Feier der Goburts- und Namens-
feste der Bayr. Könige, geh. in den öff. Sitzungou der kgl. Akademie
der Wissenschaften zu München. — 1881: KuhUf C., lieber Her-

kunft und Sprache der transgangotischen Völker.

4. Zu Nr. 183c Q. [3]. Festreden zur Feier der Stiftuiigstago der k. B.

Akademie der Wissenschaften, geh. in den öffentlichen Sitzungen.

München. — 1883: Wölfflitif C., Godäebtnissrodo auf Karl von Halm. —
1885: Ohlennchlager, F.f Sago und Forschung.

5. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Public par la Societd Asiatiquo

Paria. — HuitU^mo S^rio. Tome VI. No. 2. (Aoflt-Scptembro-Octobro.) 1885.

i>. Zu Nr. G09e [2C28j. Society
,
Koyal Goograpbical. Procoodiugs

and Monthly Kocord of Geography. London. — New Monthly Seriös.

Vol. VII. 1885. No. 11. 12.

7. Zu Nr. 1044a (I60J. Society, Asiatic, of Bengal. Journal. Cal-

ciitu — Vol. LIV. Part. II, No. I II. 1885.

8. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bengal. Proceodiiigs.
Calcutta. — 1885. No. VI— Vlll. (Juno-August.)

0. Zn Nr. 1101a [99]. Institution, Smithsonian. Annual Report
of tho Board of Uegents, showing the oporations, expoudituros and condi-

tion of tho institution. Washington. For the yoar 1883. — 1885.

10. Zu Nr. 1521 [2620]. Soci^tä do Geographie. Bulletin. Paris. —
7e Serie, Tome VI. 2e & 3e Trimestre 1885.

11. Zu Nr. 1621a. Societö de Geographie. Compte Kendu des S^au-

cos de la Commission Centrale. Paris. — 1885. No. 16 & 17 18. 19 tüi: 20.

12. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Ar c he ologi qu o (Antiquite ot M(»yon

Agü) publice sous la Direction do MM. Alcjc. ßertrand et fr, Perrvt.

Paris. — Troisieme Serio. Tome VI. SepOunbre-Octobre. 1885.

13. Zu Nr. 2763 [2503]. Trülmcr\ American, European, & Oriental Lltorary
Record. London. — New Sories Vol. VI Nos. 9— 10, 11— 12. (215
—218). 1885.
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U. Zn Nr. 2852 a [2595]. OöiuecTua, lInnepaTOpcKrtro PyccKaro
FeorpafftmecKaro. IlsatcTia. C.-^eTcp6yp^^. — Tomt. XXI.
1885. BunycKi 4, 5.

15. Zu Nr. 297 1 a (167J. Socioty, American Philoaophical. Procee-
«iings hcld at Philadelphia for Promoting uaefu) Knowledge. Philadelphia

Vol. XXII. No. 117 118. 119. 1885.

16. Zu Nr. 3411 [2338]. Vunningh(Wij A.f Archuolo^cal Survey uf India.

l'alcDtta. — Vol. XIX Koporl of a Tour throuph Behar, Central India.

Peshawar and Yiiaufrai. 1881—82 By //. B. W. (rarrirk. 1885.

17. Zu Nr. 3450 [163|. Society, Koyal Asiat! c. Journal of the China
Branch Shanghai — New Seriös. Vol. XX, No. 3. 188.5,

18. Zu Nr. 3563 (2456] Catalogue. A, of Sanskrit Manu.script» in Oudh,
CompUed by Pandit Dti'i Pt'fia/iehi, wMiahahad. — For the year 1882.

1883, 1884, 1883 ff

19. Zu Nr. 3754 [2516]. Amari, M.. nocumenti per sorviru alla Storia dl

Sicilia pubbl. a cura della SocieUi Siciliana per la Storia patria. Terza

Serie. Epigraöa Palermo. — Vol II, Fase. I. 188.5.

20. Zu Nr. 3769a Q. U Aec*adomia dei Lincei. Atti. Uoma — Serie

quarta Kendiconti. Vol 1 Fa.sc 23. 24. 25. 26. 27. 1885.

21 Zu Nr. 3866 [2390]. Cntaluguo, A, of Sanskrit MauuscripU in thu North-

Western Provincos. Allahabad. — Part VIII. 1884.

22 Zu Nr 3868 Q. [46], Annnlos de I Katr^mo Orient «t de l'Afri-

que. Paris — 8o Annee. No. 88. 89. 1885.

23. Zu Nr 3877 [186] P a l Ssl i n a- V e ro i n . Deutscher. Zeitschrift.
Hrsg. . . . von Lic. Hermann Guthe, Doipzig. — Band Vlll, Uoff 3.

1885.

24. Zu Nr 4023. Polybiblion. Kovuo Bibliographique Universelle. Paris.

a. Partie Litt4raire. Deuxiöme Serie. — Tome vingt-deuaitrao. —
XLIVe de la Collection. Livr. 5. 6. 1885.

b. Partie Technique. Deuxiifmo Serie. Tome onr/ieme. XLVe de U
Collection. Livr. 11. 12. 1885.

25. Zu Nr. 4192 F. BöhtlingK\ O.y Sanskrit-Wörtorbiich in kuraerir Fassung

St- Petersburg. — Sechster Tlieil. Erste Lieferung
(

1885.

26 Zu Nr. 4343. Museoii, Lo. Ko\uio Intornatlonalo publice par la Soci4t4

des Lcltrcs et des Science.^. Louvain, — Tome IV 5. 1885.

27. Zu Nr 4490. MAitrkyani SaiuhiU. Hrsg, von Dr Jjt'opoid von Schröiler.

Leipzig Oedruckt auf Kosten der l>. M. G Dritte» Buch. 1885.

28 Zu Nr. 4654 L i t er a t u r b 1 a 1 1 für orientalische Philologie.
Unter Mitwirkung von Dr Jahanneji Klatt in Berlin hrsg. von Prof Dr.

B. Kuhn in MUnchon. Leipzig. — U. Bd Heft 10— 12. 1885.

29 Zu Nr 4667. Eiaiotfty U «UTopixi; xu* e&voloy ixr, EK~

AaHof, Jilitov, Ev Ad^y;vati. — Topo^ //, revxo* 6. 1885.

30. Zu Nr, 4671. Zeitschrift fiir Koilschriftforscliung und verwandte

Gebiete. Unter Mitwirkung .... hrsg. von 6Wr/ Bezoltf. Leipzig

— n. Band, 4. Heft 1885.

31 Zu Nr. 4837. Monatsschrift. DesterreichiHche. für den Oriont. Hrsg

vom Orientalischen MiLseiitn in Wien Wien. >— Elfter Jahrgang No. 11, 12.

1885.
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II. Andoro Werke.

4900 Q. Zu II. 7. i. Iloernley A. /. Rudolf and Grieriion, George

A eimipurHtivo Dictionary of the Uihari Languago. Part 1. From IQ a U>

^ 4| f
I «n ug’maiii, Calcutta 1885.

4901 Zu III. 8. b. Seshagiri SaMri. Notes oii Aryan and Dra\ndian Philo-

logy- Vol. 1, Part I. Madras 1884.

4'.l()2. Zu II. 7. h. y. 2. || [ ||
Athurvu Ved» Snnliitu

hrsg. von H Roth und U'. 1). Whitney. Krstor Uand. Text Her-

Un 185G.

4903. Zu II. 10. c. ß. San Kokf Tsou Kan To Sets, ou Apercu general

des trois Uoyaumos. Traduit de Toriginal japonais-chinols par Mr. J.
KUtproth. Paris 1832.

4904 Q. Zu 111. 2. RoaeUf V.^ Ueinarques sur les Manuscripts Orioiitaux de

la Collection Marsigli a Bologne suivies de la Liste completo des Manns-
cripls Arabes de la memo Collection. Romo 1885.

4905 (^. Zu II. 2. AlmkTHtlf H.y Die Biscliari- Spruche Tu-Hodäwie in Nordost-
Afrika. Beschroibüiid und vergleichend dargostellt. II. Band. lJi>saU 1885.

490G. Zu II. 12. a. ßt. Fleischer, [H. L.,] Über Ibn-Luyuns Lehrgedicht von dom
spanisch-arabischen Land- und Gartenbau Leipzig 1885. [S.-A.]

4907. Zu II. 9- von der GahclentZf [//. C.,j Kiniges über die Sprachen der
Nicübarcn-lnsulaner. Leipzig 1885. [S.-A.]

4908. Zu II. 12. n. k. De Saey^ SUv.,

. Lo Livre des Perles, roeuoillios de TAbregtS de riiistuiro

des siccles, ou Abrege do l’Histoire universelle. Par Schihnbeddin Ahmed
almokri alfani. Paris. (Kxtr. aus des Manuscrits du Hui 11.)

4909. Zu II. 12. u- n. De Socy^ Stlr.j OwÄjyiJ. Definitioiis. Ouvrage du

Seid Scheiif Zoiti-eddin Aboirihasan Ali, tils de Mohammed, DJurdjaiii.

Paris. (Aus Notices et KxtraiU des Manuscrits de la Bibllotheque du
Hoi, T. X.)

4910. Zu II. 7. c. d. De Sacy, Silv., OlX3 . Livro du

Calila et Dimna. Traduit cn Persan par Ahou Imaali Nasr-allah HIs do
Mohammed tiLs d’Abd«alhamid, de Gazna. Paris. (Aus Notices et Kx-
traits . , T. X.) Mit 2 Additions.

4911. Zu II. 7. c. S. d. De Sacy, Sih\f L'EIectuaire des

Coeurs au Trnduction Persaiic du Livre Indian iiititul^ Ilitoupadcsa, pur
Tadj-eddin. Paris. 'Au.s Notices ot KxtraitH . . T. X.)

4912. Zu II. 12. c. i9“. De Sacyf Siir.f Notices dun Mnnu.scrit Hebron do
la Bibliuthequo imperiale, no. 5 10. contenant un Fragment de la W'rsion
IlebraVque du Livro de Calila et Dimna. ou Fahles do Bidpai, le Homun
intitule Paraboies de Sendabad, et divers autrc.s Traites. Paris (Aus
NNuiccs et Kxtraits . . T. X.)

4913. Zu II 7. f. De Saeyf Notice de TOuvragc intitule Liber de Dinu
et Kalila, Mnmiscrils Latins de In Bibliotliequo du Hui, no. 8504 et 8505.
Paris. (Aus Notices ot Kxtraits ...» T. X.)

4914. Zu II. 12. a. ß. Ihn (linnn do Flexiono Libolltis. Arabice nunc pri-

inum edidit in Latinum Sormonem transtulit Notis Ulu.struvit G. Ifoberff,

Lip.siae 1885.
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4916. Zu II. 12. A. ß. Hischf /V., C<nnmontAr des Izz-ed-Din Abu Abd-
ullah über dio Kunstausdrücke der Traditionswisseuschaft nebst Krläutu-

rungoii. Leipzig 1886.

4916. Zu II 12 a. >. Langlvti

,

O»., , Lo

Livre des Avis et Sujets de Retlexioiis . . .
par Ebn al-Maqryzy. Paris.

(Aus Nutices et Extraits . T. VI.)

4917. Zu III. 7, Jteiskef J, J.y Briefe über das Arabische Münzweson. Mit

Aninerkungeii und Zusätzen von J G. Kichhorn. Erstes bLs driUtxs

Stück. (S.-A. aus dom Uepertorium für bibl. u. morgenl. Litt. 1781 ff.]

4918 Zu III 7. Schlitmberger^ Los Monnaies a Legendes Grecques de

la Dynastie Tur<|ue des Fils du Dtuiichmend. (Eztr. de la Uev. Arch.

1880.]

4910. Zu III. I. Sauraire^ //., Lettre a M. Stanley Lane-Poolo, sur un Fels

SatTnride inedit de la Collection de M. Ch. de TKcluse. Paris. [Extr.j

492i». Zu III. 7. Fraehuy Chr. A/. , Bericht über eine der Akademie aus

Aegypten zugekomineiie Bereicherung der Nuniismatischon Abthoilung

ihres Asiatischen Museums. St. Petersburg. (Extr.j

4921 Zu III. 7 FVaehUf Chr. A/.
,

Verzeiebnisa der zweiten dem Orionta-

liscbon Müiizkabinet der Akademie aus Ägypten gewordenen Sendung.

St. Petersburg. [Extr]

4022 Zu 111 7. Chr. A/., Aulklärung über dio zwei von Oettor

edirtoD Münzen. St Petersburg. (Extr.)

4023. Zu III 7. FraehUf Chr. A/., üeber eine bisher verkannte Orlokiden-

Münze. St. Petersburg, [Extr]

4924, Zu III 7. FraeJiUf Chr. AL, Die ältesten Münzen der Dynastie Sefy.

St. Petersburg. [Extr]

4926.

Zu III 7. FraehUf Chr. AL, Einige für das Miinzkabinot des Asiati-

schen Museums erworbene Inedita. St. Petersburg, (Extr
]

4926. Zu III. 7. Fraehtif Chr. AL, Ueber einen im Gouvenioraent Ka.san

gemachten KuHschen Münzfund, jetzt Im Museum des Iln. Grafen S. Stn»-

gonow befind ich. St. Petersburg. [Extr.j

4927. Zu III. 7. /’Vf/cÄn, Chr. AL, Erklärung der im J 1850 bei Stockborn

im Thurgau au.sgegrahenen Münzen. St. Petersburg. [Extr
]

4928. Zu 111. 7. FraeJiu^ Chr. AL, Topographische Uebersicht der Aus-

grabungen von altem arabischen Golde in Ku.sslaiid. nebst ehronulogiseber

und geographischer Hesüinmung des Inhalts der verscliiedenen Funde.

St. Petersburg. [Extr

)

4920. Zu III. 11. b. Hovehu'qntt J., I/Avesta. Zoroastrv et lo Mazdeisme.

Paris 1880.

4030. Zu III. II. b. iV. Darmciftrter
y

J.y Ormtizd cd Ahriman liours ori-

ginc et Icur histoiro. Paris 1877.

Digilized by Googic



LII

Verzeichiiiss der Mitglieder der Deiiteclien Morgen-

ländischen Gesellschaft ini Jahr 1885.

I.

Ehrenmitglieder.
Herr Micholo Auiarl, Senator do» KÖniijr. Italien in

- l)r. O. von Hölitiingk Exc., kaUorl. russ. Goh Rath mul Akadomikor,
in Leipzig.

- Dr. H. L. Fleischer, Gohoimer Rath, Prof. d. morgonl. 8pr. ln Leipzig.

- Ür. M. J. de Goejo, Interpre» legati Warncriani u. Prof, in Leiden.

Herr 11. II. Hodgson 11. C. 8., in Alderley Grange. Wotton-under-Edgo
Gloucostershire.

- Ur. Alfr. von Kremer, Exc., k. k. Handobministür a. 1). in Wien.
- Dr. F. Max Müller, Prof au der Univ. ln Oxford.

• Dr. A. F. Pott, Prof. d. allgom. Sprachwissenschaft au d. Unlv in Halle.

Sir Heiirj' C. ItawOinsoii, Major-General u. ». w. in Iu>ndon.

Herr Dr. R. von Koth, OhorbibUothekar und Professor an d. Univ. in Tübingen
- Dr. A. F. Stonzler, Goh. Rogiorungsrath

, Prof. a. <1. Univ. in llroslau

Dr. Whitloy Stokes, früher l^aw-member of tho Council of Üio Governor
General of India, jetzt in London.

- Subhi Pascha Exc., kais. osman. Roiclutrath, früher Mioistor der frommen
Stlftiuigen, in Oiiustantinopel.

- Graf Melchior de Vogü^, Mitglied dos Instituts in Paris.

- Dr. W. D. Whitney, Pre-sidunt of tho American Oriental Society and

Prof, of Sanskrit in Yalo College, Now-Havon, Comi., U S. A.

- Dr. William Wright, Prof, an der Univ. in Cambridge.

II.

Corres pondire 11 de Mitglieder.

Herr Kraiicis Aiiisn'ortli E»q., Ehren-Socrotär der .iyrisch-ägypti»cliuii Ge-sell-

Schaft in Txtndoii.

> Il&bu R&jetidra Lkla Mitra in Calcutta.

- Dr. G. Htihler, Professor an d. Univ. in Wien.
- Alexander Cunniugham, Mivjor-Gencral , Diroctor of the Archaeological

Survey of India.

Dr. J. M. E. Güttwaldt, Exc., kais. ruas. w. Staatarath, Oborbibllothekar

an d. Univ. in Kasan.
- itfvara Candra Vidy&sÄgara in Calcutta.

- Oberst William Nassau Loes, LL. D., in I.oiidoii

- Lioutonant-Colonol R l^ambort Playfair, Her MaJo.Hty’s CoiLsul-Gciioral

in Algeria, in Algier.

- Dr. G. Kosen, kais douUeber (ionoralconsul a. D. in Detmold.
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Verzeichniütt der Mitglieder der D» M. GeselUchnft, LIIl

Herr I)r K. Kosi, Oborbibliothekar a. d, India Library in London.
- l>r. Kdward K. Saliabury, Prof, in New llftvcn. Coim., U. 8. A.
• l>r. W. G. Schaufflor, MUsioiiar, in New York.
- I>r. A. Spronjjor in Hoidolberg.
- Edw. Thomas Esq. in I.^ndün.

- Dr. Cornelius V. A. Vun Dyck, Missionar in Beirut.

m.
Ordentliche Mitglieder').

Herr Dr. Aug. Ahlquist, Prof, in Helsiiigfors (589).

Dr. AV Ahlwardt, Prof d. morgotd. Spr. in Greifswald (578).

Karl Ahreus, Gymnnsiallobror in Plön (Holstein) (1011).
- l>r. Hermann Almkvist, Prof, der Vergl. Sprachforschung a. der üniv.

in Upsala (1034).

Arthur Amiaud, Prof, in Paris (998).
• Antonin, Archimaudrit und Vorsteher der russischen Mission in Jeru-

salem (772).

> Carl von Arnhard, Gutsbesitzer in München (990).
• G. W. Arras, Diroctor der HandoLsschuIo in Zittau (494).

“ Dr. Joh. Auer, Prof, am akadem. Gymna.Hium in Wien (883).
- Dr. Siegmund Auerbach, Kabbinor in Halberstadt (507).

Dr. Th. Aufrecht, Prof an der Univ. in Bonn (522).
- Freiherr Alex, von Bach Exc. ln Wien (636).
• Dr. Wilhelm Bacher, Prof au der Landes-Rahhinorschule in Buda-

pest (804).
- th". Seligman Baor, Lehrer ln Biebrich a. Kh. (926).

- Lic. Dr. Friedrich Baethgen, Professor an der Univ. ln Kiel (961).

Dr. O. Bardenhewer, Professor in Münster i/Westf. (809).

Dr. Jacob Barth, Professor an der Üniv. in Berlin (835).
- Dr. Cliristian Bartholomae, Professor an d. Univ. in Münster i/W. (955).

- Bassot-Ren4, profe.ssour k TEcole Sup^riouro des Lettres ln Algier (997).

- Dr. A. Bastian, Professor an d. Univ. ln Berlin (560).

Dr. Wolf Graf von Baudissin, Prof an d. üniv. ln Marburg (704).

- Dr. A. Baumgartner, Doc. a. d. Uuivers. in Basel (1063).

• Dr. Gust. Baur, Consistorialrath
,

Prof, und Uuiversxtätsprodigor in

Leipzig (288).
• J. Boa mos, CummLsslonor of Orissa, in Burdwaii, Bengal, India (732).

- G. Behrmann, Hauptpast<»r in Hamburg (793).

Dr. Wilhelm Bender, Prof der Theol. in Bonn (983).

- R. L. Bensly, M. A., Fellow and Librarian of Gonvülo and Caius College

in Cambridge (498).
- Max de Bereborn, in Berlin (1055).
- Adolphe Berge Exc., kaU. ru.ss. wirkt. Staatsrath, Präsident der kaokas.

archäuing. OesellschaR in l'ilüs (637).
- Dr. Ernst Ritter von Bergmann, Custos der k. k. Münz- und Antikon-

Saminlung in Wien (713).

• Aug. Bornus, Pastor ln Basel (785).

- Dr. E. Bortheau, Geh. Rogiorungsrath u, Prof d, morgoul. Spr. in Oöt-

tingou (12).
- Dr. Carl Bozold, Privatdocent a. d. Univ. in München (940).

1) Die in Parenthese beigesetzto Zahl ist die fortlaufende Nummer und

bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Ge.sellschaft geordnete

LUto Bd. II. 8. .505 tf.
,

welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Alit-

gtiedor in den Nachrichten fortgeführt wird.
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Herr I)r. A. Bezzenborgor, Prof, hu der IJniv. in Königsberg (’801).

- I>r. Gust. Bickoll, Prof, an der Universität in Innsbruck (ft73).

- Kev. John Birrell, D. D., Professor an d. Universität in St Andrews (4HÜ).
" Dr. Maurice Bloomfiold, Prof. a. d. Johns Hopkins Univeniity, Balti-

moro, Md., U- S. A. (99‘J).

- Dr. Kduard Böhl, Prof. d. Theol, in Wien (579).

• Dr. Fr. Dollonson, Prof. a. 1>. in WitzenhHUsen an d. Werra (133).
- A. Bourguin, Pastor, Vals-le-Bniii (Ardeche), Fraukroidi (1008).
- John Box well, B. C. S., Collec.tor of Gaya, India (1069).
- Dr. Peter von Bradko, Privatdoc. an d. Univ. Giessen (906).
- M. Fredrik Brag, Adjunct an d. Univ. in I-und (441V
• Dr. Edw. Brandes in Kopenhagen (764).
- Rov. C. A. Briggs, Prof, um Union Theol. Seminary, New York (725).

- Dr. Ebbo Gu-stav Bring, Bischof von IJnköpiiigsstift in Liuköpiiig (750).
- J. P. Broch, Prof, der somit Sprachen in Cbristiaiiia (407).
- Dr. H. Brugsch-Boy, Conservator des ägj'jit Museums in Kairo (276).

- Dr. Kiid. E. BrÜnuuw in Vevey (1009).

Uc. Dr. Karl Budde, Professor an der ov.-theol. Facultät in Bonn (917).
- Eriiost A. Budgo B. A. , As.<ust. Departin. Orient. Aiitu}u. Brit. Mus.

London (1033).

Dr. Budio, Cand. theol. in Hallo (1044).

Krauts Buhl, Prof, der alttostaineiitl Wisseiuschaft a. d. Univ. in Kopoii-

hagon (920).

- Freiherr Guido von Call, k. k. ö.Hterreich • Ungar. Legationssecretär in

Constautino(>el (822).

- L. C. Casartelli, M. A.. Ht. Bedo's College, Manchester (910).

- Alfred Caspar!, Köuigl. Gymnasial-Professor in München (979).

Dr. C. P. Caspari, Prof. d. Theol. in Cliristlaiiia (148).

- Dr. P. D. Chaotepio de la Saussaye, Prof, der Tlietd. in Amster-

dam (959).
- Dr. 1). A. Chwolson, w. Staatsrath, Prof. d. hobr. Spr. u. Literatur an

der ünivers. in St Petersburg (292).

- Hyde Clarke Kstp, Mitglied dos Anthropolog. ln.stituts in London (601).

- Dr. Hermann Collitz in Hallo a. d. 8. (1067).
- Lic. Dr. Carl Heiiir. Cornill, Docont an der Univ. und Ropoteut am

Somuiarium Philippinum in Marburg (885).

Heinrich Graf von Coiidonhovo in Wien (957).

- Edw. Byles Co w eil
,
Professor d. Sanskrit an d. Univorsität Cambritige (410).

- Rov. Dr. Mich. John Cramer, Miiibterresident der Verein. Staaten von

Nord-Amerika in Bern (69,5).

• Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof, am theol. Seminar in Cliicago, Illinois,

U. S. A. (923).
- Robert N. Cust, Barrister-at-law, late Indian Civil Service, in London (844).

• Dr. Emst Georg Wilhelm Deocko, Rector des Gymnasiums ln Bux-

Weiler (742).

Dr. Bertli. Delbrück, Prtif. an d. Univ. in Jena (753).

Dr. Franz Delitzsch, Geh. Kirchonrath und Prof. d. 'flioologio an d.

Univ. in Leipzig (135).

- Dr. Friedrich Delitzsch, Prof, an d. Univ. in Leipzig (948),

- Dr Hartwig Derenbourg, Prof, an der Ecolo specialo des langues orioii-

lales vivantos u. am College de France in Paris (666).

Dr. F. H. Dietorici, Prof, der arab. Litt, in Berlin (22).

- Dr. A. Dillraanii, Prof, der Theol. in Berlin (260).

• Dr. OtU) Donner, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung an d.

Univ. in lielsingfors (651).

• Sam. R. Driver, Uev. Canon, Christ Cliurch in Oxford (858).

Dr. Johannes Dümicheu, Professor nn der Univ. in Strassburg (708).
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Herr Ur. Georg Moritz Kbers, Professor an d. üniv. in Leipzig (5ß2).
- I)r. J. Eggeling, Prof, des Sanskrit lui der üniv. in Edinburgh (763i.

- Dr. J. Ebiii, Pastor omer. in Lo Rocher boi Nion (947).

- Karl Khrenburg, stud. phil. z. Z. in Leipzig (1016).

- I>r. Adolf Krman, Profeiwor an der üniv. Sn Berlin (902).

Dr. Carl Hermann Eth^, Prof am ünivorsity College in Aberystwith (641).

• Waldemar Kttel, Marinepfarror in Kiel (1015).
- Prof Dr. Julius Eutiug, Bibliothekar d. Üniv.-Bibl. in Strassburg (614).

- Kdmond Fagnan. Pn>fesseur k rEcolo Superieure de» Lottros, Algier (963).

- Ur. Frodrik A. Fohr, Praos. d. Consistoriums u. Pastor priroarius in

Stockholm (864).

- Hermann Feigl, Amamicnsis a. d. k. k. Üniversitiitsbibl. in Wien (1045).
- C. Foindel, Uragomanats'Eleve bei der k. deutschen Ocsandtschafl in

Peking (836).

- ]>r. Winand Fell, Beltgionslohror am Marzollen-Oymnasinm in Cöln (703).

Fr. Fraidi, Pn>f. d. Theol. in Graz (980).
- Ur, Ern.st Fronkel. Gymnadaluberlehrer ln Uresden (859).
- Ur. Ludmg Fritze, erster Scminarlebror in Kbpenik bei Horliii (1041).

- Mjyor George F ryor, MadrasStaffCorj», UeputyCommissionor in Kangiin (916).

- Ur. Alois Ant. F ü li rer
,
Prof, of Sanscrit, in Lucknow, Indien (973),

• Ur Julius Fürst, Uabbiiier in Mannlieini (956).

- Ur. H G. C. von der Gabeleiitz, Prof, an d. üniv. in Lei|>zig (582).

- Ur. Charles Gainer in Oxford (631).

- Ur Richard Garbe, Professor an d. Üniv, in Königsberg (904).

- Gustave Garrez in Paris (621).
- I>r. Lncien Oautior, Prof der alttest. Theologie in Lau-sanno (872).

Ur Wilhelm Geiger, Gymnasiallehrer in München (930).

Ur H. Geizer, Prof an der üniv. in Jena (958).

- C. E. Gern an dt, Director in Stockholm (1054),

Ur. Rudolf Geyer, AmamH'n.sis a. d. k. k. Hofbibliothok in Wien (1035).

- Ur Hermann Gies, Uragomnn boi der kaU. deutschen llotschaft in Con-

stantinopel (760).

• Lic. I>r. F, Giesebrocht, Profassor in Stettin (877).

- Ur. J. Oildemoister, Prof der morgen!. Spr an d. üniv. in Bonn (20).

- Rev. I>r^ f)liisburg in VirginiaWator, St. Amis Heath, Chestsoy(Sussex) (718).

- Wladimir Qirgass, Prof d. Arabi.scheu boi der Orient. Facultat in St.

Petersburg (775).

- K. Glaser, Professor am k. k Staats-(Jbergymna.H. zu Triest (968).

- Dr. Ignaz Goldzlhor, Uocent ati d. Uuiv. und SecretÄr der israelit.

Gemeinde in Budapest (758).

Ur K. A. Gosche, Prof d. morgen! Spr. an d. üniv. in Hallo (184).

Rev. Dr F. W. Gotch in Bristol (525).

Richard Oottheil, A. B., in Berlin (1050).

Gooi^o A. Grierson, B. C. S., Offg. Juiiit-Mngistrato of Patna, India(106B).

- Lic. Ur. Julius Grill, Ephonw am theol. Seminar in Maulbronn, Württem-
berg (780).

- Ur. Wilh. Grube, Privatdocout a. d. üniv. Berlin (991).

- Ur Max GrUubaum in München (459).

- Ur. Max Th. Orünort, Uoc. an d. üniv. in Prag (873).

Ur. Albert GrOnvrodol, in Berlin (1059).

Ignazio Guidi, Prof dos Hebr. und der somit. Spr. in Rom (819).

- Jonas Gurland, k. rus.s Staatsratb u Schuldirectur in Odi^sa (771).

Lic. Horm. Gutho, Professor an der üniv. in Leipzig (919).

- Dr. Horm, Alfr von Gutscbnild, Prof an der üniv. in Tübingen (367).

- Rev. Robert Gwyiiiiü in London (1040).

> Jobannos Haardt, Pastor in Altemlorf, Rheinland (1071).

- Dr. Julius Caesar Haentzsche in Dresden (595).

• S. J Ha 1 b erstatt!, Kaufmann in BicHtz (551).
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llorr Dr. J. Halevy, Maitre de Conferences a TEcole Praü(im5 de» Haute»
Etüde», Paris (845).

Dr. K. J. van den Hnxn, Prof, an d. Uiiiv. in Groningen (941).
- Anton Freiherr von llaminor Exc., k, «, k. (ieh. Rath in Wien (397).

- Dr. AU) llarkavy, Professor d. Geseh. d. Orients nti der Univ. in St,

Petersburg (676).

Dr. C. de llarioz« Prof d. orient. Spr. an der Univ. in Löwen (881).

Dr. Martin Hartmann, Kanzior-Dragoman bei dom k. doutneben Coxisulat

in Beirut (802).

Dr. M. Heide uh oim, Knglish Chaplain und Duo a. d. Universität in

Zürich (570).
- Dr. Job. Holler in lunsbruck (965).

Dr. G. F. Hertz borg, Prof an d. Univ. in Halle (359).

• Dr. K. A. Hille, Ar/t am königl Krankenstift in Dresden (274).

- Ihr. A. Hillobrandt, Professor an der Univ. in Breslau (950).

- K. Hirn ly, kai.s. Dolmetscher a. D. in Haiborstadt (567).

Dr F. Hi in pol, Pn>f. d. Thool. in Tübingen (458),

Dr. Val. Hlntnor, Profos.sur am akad. Gymnasium in Wien (806).

- Dr. Hartwig Hirschfeld in Berlin (995».

> Dr. Keinhart Hoorning, As-sist Ms. Dep. British Museum, London (1001).
• Dr. A. F. Rudolf Hoornle, Principal ('athodral Mission College, (-al-

cutta (818).

- Lic. C. Hoffinann, Superintendent in Frauendorf. Rog.-Boz. Stettin (876).

• Job. Holleiiherg. GjTnnasialoberlobrer in Bielefeld. Rheinprov (972).

- Adolf HoUzmann, Prof am Gymn. u. Privatdocent an d. Ihiiv. zu Frei-

bürg (934).

• Dr. Fritz Horn in ol, Professor an d. Univ. in München (841).

- Dr. Edw. Hopkins, Professor am Bryn Mawr CoUog©
,

Pennsylvania,

U. S. A. (992).

• Dr. Paul Horn, in Leipzig (1066).

Dr. M. Th. Hout.sma, Adj. Int Leg. Warn, in Leiden (1002).

- Clement Huart, Dragomnn der französischon Gesandtschaft in Coiistan*

tinopol (1036).

- Dr. A. V. Huber, in Leipzig (960).

- Dr. H. Hübschmann, Prof an der Univ. in Strassburg (779).

• Dr. Eugen Hultzsch, Uoc. a. d. Univ. in Wien (946).

• Dr. Christian Snouck Hurgroiijo in Leiden (1019),

• Dr. Hermann Jac<»bi, Prof an der Univors. in Kiel (791).

- Dr. G, Jahn. Docont an der Univ. u. Oherlohror am Kölln. Gyran. in

Berlin (82(>).

- Dastur Jamaspji Minoclierji, Parsi Higlipriost in Bombay (1030).

- Dr. Julius Jolly, Prof an d. Univ. in Würzburg (815).

Dr. P. de Jong, Prof d. morgeiil. Sprachen an d. Univ. in Utrecht (427).

- Dr. B. Jülg, Prof d, klassischen Philologie u. Litteratiir und Direclor

des philol. Seminars an d, Univ. in Iiimbruck (149).

Dr. Ford. Justi, Prof an d. Univ. in Marburg (561).

- Dr. Ahr. W;lh Theod Jnynholl, Prof de» Arabischen in Delft (592).

• Dr Adolf Kaogi, Professor am Gymna.sium und Doc. an der Univ. in

Zürich (1027).

Dr. Isidor Kalisch. Rabbiner in Newark, N. J. N.-Amorica (964).

- I>r. S. J. Kämpf, Prof an der Universität in Prag (765).

- Dr. Adolf Kamiihausoii. Prof an d. ovang.-theol FacultÄt in Ikniii (462i.

- l)r. Joseph Karahacek, Profos-sor an d. Univ. in Wien (651).

- Dr. Davi«i Kaufmann, Prof an der Landes -Rabbinorschule in Buda-

pest (892).

- Dr. Fr. Kaulen, Prof an d. Uuivors. in Bonn (50(M.

• Dr Emil Kaiitzch. Prof an der Univ. in Tübingen (621).

^ Pastor Kayser in Menz bei Königsborn bei Magdeburg (1038).
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Hrrr l>r. Catnilio Retlucr, Obcrlühror am küuigl. Gymii. in Zwickau (709).

Dr. H. Kern. Proftuaaor an li. Uitiv. in Leiden (936).

• Lic. l>r. Kuurad Koaslor, Ducent der Theolugie und iler orlont. Sprachen
an d. Unlv. in (ireifswald (875).

• I)r. Franz Kielhorn, Prof. a. d. Univ. in Göttinnen (1032).
- I>r. H. Kiepert, Prof, an d. Univ. in Berlin (2l8l.

• Kev. T L. Kingsbury, M. A.. Kasten Koyal, Powsey (727).

' l>r. M Klamroth, Gyinna^iaU. in Hamburg (962).

Dr. Johannes KIntt in Berlin (Ö7Ö).

- Dr. G Klein, Kabbiuer in Stockholm (931).

Kev F. A. Klein in Sigmariugen (912).

• Dr. M. Klein, Oberrabbiner in (rross-BeCvskürok, Ungarn (1052).

Dr. P. Kleinert, Prof, d, Theologie in Berlin (495).

- Dr G. Kleyn. Pfarrer in Wijiigaardon, Pr. Suidholiand (1061).

- Dr. Heiur, Aug, Klostermann, Prof. d. Thotdogio in Kiel (741).
- Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1031).
- Dr A. Köhler, Prof d. Theol. in Krlnngen (619),

• Dr. Kaufmann Köhler, IhiMiiner in Now-V'ork (72.3).

- Dr Samuel Kohii, Rabbiner und Prediger der Uraolit. Uoligiousgomeludo

in Budapest (656).

Dr. Alexander Kohut in New York (657).

- Lic. Dr. Eduard König, Professor an der Univ. u. Oberlehrer an der

Tbomasscliule in Leipzig (891).

- Dr. J. König, Prof d. A T. Literatur in Freiburg im BroUgau (665).
- Dr. Rudolf Krause, prakt. Arzt in Hamburg (728).

Dr. Ludolf Krchl, Geh. Hofrath, Prof an d. Univ. und OherbibUothekar
in Leipzig (164).

• Dr Mich. Jo». Krüger, Doinprobst in Frauenburg (434),

- Dr. Abr. Kuonon, Prof d. Theologie in Leiden (327).
- Dr. E. Kuhn, Prof an der Univ. in München (712).

• Dr. E. Kurz, Gymnasiallehrer in Burgdorf. Cant. Born (761).
- Graf G<^za Kuuii von (^zsdola in Budapest (696).

- Dr. Paul Bernard Lacomo, Prof des Blbclsludiums der Pariser Provinz

Dominicanorordens, z. Z in tk>rham, Corsica (1028).
- \V Lagus, w. Staatsrath, Exc,. Professor in HeUingfors (691).

• Df- J. P. N. Land, Prof in Leiden (464).

• Dr. \V. Landau, Oborrabhiuer in Dresden (412j.

- Dr. S. Landauer, Doceiit u. Bibliothekar an der Univ. in Strass-

bürg (882).

- Dr. Carlo Graf von I^andhorg, in Stuttgart (1043).

Dr. Carl Lang, Lehrer an der Victoria.schulu in Aachen (looO).

- Dr. Charles K. Lannian, Corro»i»nding Secrotary of the American Orioii-

tal Society, Prof of Sanskrit, Hiu*>’ard College, Cambridge, Mas-

sachusetts, U. S. A. (897).

• Fausto Lasinio, Prof der somit. Sprachen an d. Univ. in Florenz (605).

Dr Lauer, Regiorungs- u. Schulrath in Stade hoi Hamburg (1013).
- Dr. Lefmann. Prof an der Univ. in Hohlolhcrg (868).
- Dr. Oscar von Leium, in St. Petersburg (1026).
- Dr John M. Leonard, Pn)fessor of Greek and Comparativ« Philology

in the State Univorsity uf Cincinnati. U. S. A. (733).

- Right Rev Dr. J. B. Lightfoot, Bishop of Durham Auckland Castle,

Bishop Auckland (647).

- Giacomo Lignann, Professor der murgotil. Spr. in Rom (555).

• Dr, Arthur Lincke in Paris (942).

- I>r. Bruno Lindnor, Docenl an der Univ. in Leipzig (952).
• Dr J, Löbo, Kirchoiiraih in AlUmburg (32).

• Dr L. Loewo, Seininardirector, Examinator der m«»rgenl. Sprachen im

Royal College of Proceptor.s in llroadstalrH, Kont (501).
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Ilorr Dr. Immanuel Löw» Oherrabbiiier in Sxej^edin (Ui8>.

F)r. Wilhelm Lotx» l*rof. d. ThtM)!. au der IJiijv. in Wien (10(>7),

Dr. Alfred Ludwige, k k. Ordeull. l'iiivorsitätsprofeaaor in l*rag (1000).
• Jacob LütHch^, an der Hibliothek in St. l*eter»burjf (805).
“ t: J. Lyall, II. S. C., in London (D22).

Dr. Arthur Anthony Maedonell. F ( orpus Christi Cullojre. Oxford (1051 ).

Dr. E. I. Magnus, l*rof. au d. Univ. in Ureslau (209).

David Samuel Margoliouth, Folluw of New College, Oxford (1024).
Lic. Karl Marti« Pfarrer in Huus, Bastdlami, und Doc d. Theol a d

Univ. in Hasel (943).

• Abbe P. Martin. Prof, an der kath. Univ. in Paris (782).

• Dr. I. B. Matthes, Agent der Amstord. HiboIgeMollschaO im Haag (27ü)
- Dr. J. F. MeCurdy, Profe.saor um Univ, (’ollege, Toronto Canada, N.-A.

( 1020 ).

Dr. A. F. von Mehren, Prof, der somit. Spm’heu in Koiionhaguii (240>.
- Dr. Ludwig Mendelssohn. Staatsratb. Pn»f. an d. Univ. In Dorpat (895).
- I)r A. Merx, Professor d. Theologie in Heidelberg (537).

l)r. Kd. Meyer, Professor an der Univ. in Breslau (808).

Dr. Leo Moyor, k. rus.s. Staatsrath und Prof, in Dorpat (724).

Dr. Friedr. Mozgor. Professor in .Vugsburg (004).

Dr. Ch. Michel, Professor an der Univ. Ltittieh (951).

Dr. theol. L. II. Mills, in Haauover (1059).

Dr. J. P. Minnyeff. Prof, an der Univ. in St. Petersburg (030),

Dr. C>. F. von Mül loiidorff, Kais. Deutscher Vicoc<msul in Hong-
kong (986),

P. O. von M ö lloiidnrff, z. Z. in China (690).

Dr. Ueorge F. Moore, Professor of theology , Andovor , Mass., U. S. A.

(1072).

• Dr. med. A D. Mordtmuiin in Cuiistiuitino()el (981).

Dr. J. 11. Mordtmunn, Dragoman bei der kais. deutschen Botschaft in

ConstantinoiK*! (807).

Dr F'ord. Mübinu, k. russ. StaaUr. u. Prof d. Theol. an d Univ. in

Dorpat (565).

Sir William Muir, K. C, S. I., LL. D., in Kdinburg (437).

Herr Dr. Aug. Müller, Profe.Hsor an d. Univ. in Königsberg (662).

Dr. I), II Müller, Professor an der Univ. in Wien (824).

- Dr. Kd- MUllor, The University College of South Walo> and Monmoutb-
shiro Cardiff (834).

Dr. Abr. Nager, Uabbiner in Uawitsch (584).

• Dr. Kberb. Nestle, (Jymnasialprofessor iu Ulm (805).

Dr. B. Neteler, Vicar in Ostbevern (833).

- Dr. Karl Job. Ne um an n, Professor a. d. Uiilvers. Strasshurg (982).

- Dr. John Nicholson in Petirith, England (360).

Dr. tJeorge Karel Niemann, Professor in Delft (547).

Dr. Friedrich Nippold, Profo-ssor d. Tliool. in Jena (594).

- Dr. Nicoiau Nitzulosku, Professor in Bukarest (673).

- Dr. Theod. Nüldoko, !*rof. d. morgi-nl. Spr. in Slrassburg (45.3).

Dr. J. Th. Nordliiig. Profe.nsor in Upsala (523).

Dr. W. Nowack, Profe.ssor d. Theol. in Strassburg (583).

Dr. Jolmiiiies Oberdick, («ymnasial-Director in Bre.slau (628i.

Dr. H. Oldenborg, Prof, an der Univ. Berlin (993).

Dr. Julius Oppert, Membre de riii.stitut, Prof, am College de France ui

Paris (602).

Dr. Conrad von Orolli, Profes.sor an d. Univors. iu Basel (707).

- August l'alm, Professor in Maimbeim (794).

• Kerope Patkanian t^c., kais. russ. wirkl. Suiatsratb und Professi»r au
d. Univ. in St. Petersburg (5C4).

- Dr C Pauli in Leipzig »987).
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lltfiT Z. Consi^licri Pedroso, Prof, de HUtoria no Curao Superior do Lcttra»

in Lissabon (975).

- Felix E Pelsor, z. Z. in Berlin (1064).
• Dr Joseph Perl es, Kabblnor und Prediger der israelitischen Oemoinde

in München (540).

• Dr. E. 1>. Perry, Columbia College, New York (1042).

Prof. Or. \V Pertscli, Och. llofrath, Oberbibliotbekar in Gotha (3281.
- Darabshah DasUir Poshutonjl Bohraniji, B. A. Avesta and Pehlavi

Scholar, Sir Jamsodji Z College, Parei Tlighpricst, M'adias Foritomplo
Cliandanawadi, Bombay (1029).

- Rov. John P. Peters, Prof an der EpLscopal Divinity School, Phila-

delphia, Pennsylvania. U. S. A. (996).
- Peter Potorson, Professor d. Sanskrit in Bombay (789).

- Dr. W Petr, k. k Prof der alttestamentl. Exegese und der somit. Phi-

lologie an d. IJniv. in Prag (388).
- Dr. Friedr. Will». Mart. Philippi, Professor an d. Univ. in Rostock (699),
- Rev. Oeo. Phillips, D. D., President of C^uoon’s College in Cam-

bridge (720).

Dr Bernhard Pick, ev. Pfarrer in Alleghany, Pa. (913).

- Dr. Richard Pietsch mann, Ciistos der Kön. und Unlv.-Blbliothok in

Breslau (901).

- Theophllus Goldridge Pin dies, l*t dass Assistant, British Museum,
London (1017).

- Dr. Richard Ptschol, Prof an der Univ. in Halle a, S. (796),
- Dr. A. Plasberg, Progjinna.sialdirector in Soboniheim, Rhoinpr. (969).

Stanley Lano Poole, M. R. A S., in London (907).

- George U. Pope, D. D., in Bangalore (649).

- Dr. (3eo. Fr Franz Praetorius, Prof an d. UiiivorsiUlt in Bre.slaii (685).

- Dr. Justin V. Prasek, K. K. Professor am Staat.sgymnasiiiiii in Kolin,

Böhmen (1032).
- Dr. Eugen Prym, Prof au der Univ. in Bonn (644).

- Dr. Wilhelm Kadloff, w. Stoatfrath, Prof in Kasan (635).

- Julius Rainiss, Prof d. Tlieol. u. Stiftsbibliotbokar in Zircz, Ungarn (966).

Edward R oha t sek Ksq. ln Bombay (914).

- Lic. Dr koi nicke, P»tstor in Jerusalem (871).

• Dr. Leo Uoinisch, Professor an d. Universität in Wien (479).

- Dr. Loreiix Keinke, Privatgelohrter und Rittergutsbesitzer auf Langfiirdoii

im Grossbcrzogtli. Oldenburg (510).

- Dr. E. Renan, Mitglied dos Instituts, Prof der Sem Sprachen an der

Sorbonne in Paris (433).

Dr, F H. Reusch, Prof d. kathol. Thool in Bonn (529).

- Dr. E. Uouss. Prof d. Tlieol. in Slrassburg (21).

- Dr. Charlas Rice, ChemUt Department Public Charity & Corr., Bellevue

Hospital, New York (887).

Dr. E. Kiehm, Prof d. Thool. in Halle (612).

- Dr. Fr. Risch. Pfarrvicar in Edenkoben bol Altdorf, Rheinprovin* (1005).

- Dr. James Robertson, Profe.ssor of Orient. Languages in Glasgow (953).

- Dr. Job. Roediger, Bibliothekar der Kön. und Uuiv.-BibUothok in

Königsberg (743).

- Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857).

- Gustav Rusch, ov. Pfarrer in Hermarlngün a d. Brenz (932).

- Baron Victor von Rosen, Prof an der Universität ln St. Petersburg (757).

- Lic. Dr. J. W. Uothstein, au d. höheren Töchtorsch. in Hallo a S. (915).

- Gustav Kudloff, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).

- Dr. Franz Rühl. l*rof an der Univ. in Königsberg (880).

Lic. Dr. Victor Ryssel, Pn»fe.ssor an d. Univ. u. Oberlehrer am Nicolai-

Gyintiaiüum in Leipzig (869).

Dr. med. Saad in Chanekin hoi Bagdad (1046).

f
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Herr Dr. Ed. Sachau, Prof, d, morgen! Spr an der Uiüv. in Berlin (6(50).

- Mag. Carl Sale mann, Bibliothekar d. k Univors. zu St. Potersbuig (773).
- I>r. Carl Sandroczki in PaasRU (5f>0).

Archibald Henri Sayco, M. A.. Prof. a. d. Univ. in Oxford (762).

• Dr. A. F. Graf von Schack, gro».shorzogl. mecklüiibiirg-schwerin, Legations-

rath und Kuniroerherr in München (322).

- Kittor Ignaz von Schaffer, k. k Österreich.-Ungar, bevollmächtigter

Minister u. aussorord. Gosandtor in \Va.shington, U. S. A., und Genoral-

consul für Egv'pten in Kairo (372).

- Dr. Wilhelm Schenz, königl. Lycealprofcssor in Kegonsburg (1018).
• Celestino Schiaparclli, Ministerialrath und Prof, dos Arab. an der Univ.

in Rom (777).

Gregor Heinrich Schils. Pfarrer in Kailon, Havolango, Belgien (1056).
- A. Houtum-Schindler, General in persischen Diensten, General-In*

Spector der Telegraphen, Teheran (1010).
- Dr. Emil Schlag! ntwoit, k. bayr. Bezirk>Hmtmann in Zweibrückon (C2G).
- O. M. Freiherr von Schlechta- Wssehrd, k k, Ilofrath in Wien (272).
• l>r. Konstantin Schluttmann, Prof. d. Theo!, in Ilallo (346).
• Joh. Mich. Schmid, Pfarrer in Frohnstettcii, Bayern (1047).
• Dr, Erich Schmidt, in Bromberg (1070).

Dr. Johannes Schmidt. Prof, an der Univ. Berlin (004).

- Dr. Wold. Schmidt, Prof, d, Thool. an d. Univers. in Leipzig (G20).

• Dr. Leo Schnoedorfer, Prof, der Theologie an d. Univ. in Prag (862 k

- Dr. George II. Schodde, Prof, an d. Capital Univorsity, Columbiis, Ohio,

U. S. A. (900).

- Dr. J. Schoeiiberg, Indian In.stitutc, Oxford (1053).

- Dr Eberhard Schräder, Prof, an der Univ. in Berlin (655).

Dr. W. Schrameier in Beim (976).

- Dr. Paul Schröder, kais. Doutechcr Consul in Beirut (700).

- Dr. Leopold v. Schroeder, Docent an der Univ. in Dorpat (005).

Dr. Schulte, Prof in Paderborn (706).

- Dr. Martin Schul tze, K<*ctor a. D. in Darrastadt (790).

• Emile Sonart in ParU (681).

- Dr. Chr. F. Seybold, Uepetent in Maulbronn (1012).

• Henry Sidgwick, Fcdlow of Trinity College in Cjimbridgc (6,32).

Dr. K. Siegfried, Prof, der Theologie in Jona (692).

David Simonseii, Hülfsprodiger a. d. israelitischen Gemeinde zu Copeii-

hagon (1074).

- Dr. J. P. Six in Amsterdam (599).

Dr Kudolf Smend. Prof, an der Univ. in Basel (843).

Henry P. Smith, Prof, am Laue Thoological Sominary in Cinclmiati (918).

l»r H. Payno Smith, Vory Uev. tho Dean of Caiiterbury (756).

Dr. W Hüberläon Smith, Lord AlmonoFs Professor of Arabic an d. Univ.

hl ('ambridgo (787).

Dr. Alb. Socin, Prof, an d. Univers. in Tübingen (66 In
- Dr. Kudolf von So w a, k. k Gyninasialprofessor in Mährisch Trübau( 1039).

Dr. F. von Spiegel, Prof. d. morgenl. Spr. an d, Univ. in Erlangen (50).

- Jean Spiro, Prof, au (ollego Sadiki in Tunis (1005).

Dr. Samuel Spitzer, Ober-Kabbinor in Es.sek (798).

Dr. William O. Sproull, Prof, an der Univ. Ciiiciiiiiati, Ohio (908)
- Dr. Bernhard Stade, Prof, der Theologie in Gio.saon (831).

K. Stock. Prof. d. Theol. a. d. Univ. in Born (698).

Dr. Georg Stein dorff, in Borlin (1060).

- Dr. Heinr. Steiner, Profe!i.sor d. Tlieologie in Zürich (640).

- P. Placidus Steininger, Prof, dos Bibelstudiums in der Bonediktiiior-

Ahtei Admont (861).

- Dr. J. H. W Stciiiuordh. Consistorialrath in LinkÖping (447).

• Dr M. Steinschneider. SehuUUrigont in Borlin (175).
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Horr I>r H. StcinthHl, Prof, der vorgl. SprachwissensehÄft an der Cniverbität

in Berlin (424).

• l>r 'rhoraa.'* Stenhouse, Ke%'erend, ln London
- I>r Lud. von Stephani Esc., k ruas. Geheimer Kath und Akademiker

in St. Petersburg (03).

• I>r. J. G. Stickel, Geh. Hofratl». Prof. d. morgenl. Sprachen in Jena (44).
- G. Stier, Director de.s Francisceum.«« in Zerbst (304).

- E. Uob Stigeler, Lehrer der HandöUcla.Hse in Biel, Schweiz (740).
- Dr. Hermann L. Strack, Prof, d. Tlu^ol. in Berlin (077).
• J J. Straumaiin, Pfarrer in Dubend«>rf bei Rasel (810).
- Dr F. A St rau SS. Superintendent u. köiiigl. Hofprediger in Potsdam (2y5).
• Victor von Strauss und Torney Exc ,

Wirkl. (ieh. liath in Dre.s*

den (719).

- Gw>rge» D- Surs«»ck, Drngoman dos k. deutschen Consulats in Beinit (1014 ».

• Aron von Szilady, reform. Pfarrer in Ilalas, Klein- Kumanieti (097).
• A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (5C8).

• Dr. Jacob Tauber, Bezirksrabbiiier in Brüx, Böhmen (1049).

• Dr Kmilio Teza, urdentl. Prof an d. Univ. in Pisa (444).

• T. Thooduros, Prof em. der Victoria University in Manchester (024).

- Dr G. Th i baut, Principal, Bonares College in Beiiare» (iHl).

• l>r. J. H. Thiossen, Docent an der Univ. in Berlin (989).

• Mag Alex. Thompson, iu St. Petersburg (98ä).
- Dr II. Thorbecko. Professor an d. Univ. in Hallo a. d. S. (6()3).

• Dr. C. P. Tiele, Professor au der Univ. in Leiden (847).

\V. von Tiosonhausun, Exc., kais. russ. wirkl Staatsmth in St. Peters-

burg (262).
- Dr. Fr. Troclisel, Pfarrer in Spiez, Canton Born (7öD).

- Dr. Triober, Gymnasiallehrer in Frankfurt a. M. (937).

- Dr. P M. Tz.Hchirner, PrivatgoUhrter in Leipzig (282).

• Dr H. Uhle, Gymn>v.Hialprofessor in Dre.sdon (9.')4).

- Dr .Max Uhlo, A.isist. am Kgl. Ethnol. Museum in Dresden (984).

• Dr J. Jacob Uiigor, Uabbiner in Iglaii (CfiU).

Dr. J J, l*h. Valoltiu, Prof d. ITieol. h» (ironingen (130).

Dr Herrn. Vämbery, Prof, an d Univ. in Budapest (672).

- Dr. Haus Voigt, Gymna.sial-Oberlehrer in Leipzig (IO’i7).

• Dr. Willi. Volck, Staatsr. u. Prof. d. Theol. an d Univ. in Dtirpat (630).

• Lic. Dr. K. Vollors, Assistent an d. Königl. Bibliothek zu Berlin (1037).

Dr. Marinu.s Ant. Gysb, Vorstmann, emor. Prediger in Gouda (34.')».

- G. Vortraanu in Triest (243).
• Dr, Jakob Wackornagol, Professor an d. Univ. Hased (921).

• Kev. A. William Watkitis, M. A., Kings College, Lomluii (827).

Dr. A. Weber. Professor an d. Univ. in Berlin (193).

Dr, O Weil, Grossherz. Bad. Hofrath und Professor der morgcnl. Spr.

au der Uuiv. in Heidelberg (28).

- Dr H. Wo iss, Prof, der Theol. in Braunsberg (944).

Dr J. B. Woiss, Professor der Geschichto a. d. Univ. in Graz (C!3».

- Dr. J. Wellbauson. Prof. a. d. Univ. iu Marburg (832».

Dr. Heinrich Wenzel, in Leipzig (974).

- J>r Joseph Werner in Frankfurt a. M. (600).

- Lic. H. Weser, Prediger in Berlin (799).

- Dr. J. G. Wetzstein, kön. preuss. Consul a. D. in Berlin (47).

- Uev. Dr. William Wiekes. Prof, in Oxford (684).

• l>r Alfred Wiodemann, Duc. a. d. Univ. in Bonn (898).

- F. W. E. Wicdfeldt. Pfarrer in Estodt bei Gardelogen (404).

• Dr Eiig. Wilbclin. Professor in Jena (714).

• Monier Willimus, Professor des Sao-skrit an der Univ. in Oxford (629^.

Dr Ernst W indisch. Professor an d. Univ. in Leipzig »737 ).

- Kürst Ernst zu W i n d i s c h - G r ä tz
,
k k. Oberst in Wien (880).

r
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LXIl VerzcivkuiHs ihr drr D, J/. Ge^eüschaft,

Herr l>r. M. Wolff, Kabbiiior in GuthoHburj» (263).

L)r. l*b Wülff, StatUpfarrer a. I>. in TÜbmjron (29).

Kov. Charles II- II. Wright, D, D., M. A., Pb. 1>. in llolfast (553).

- \V. Aldis Wright. H. A. in Cambridge. Trinity College (556).

- Ur. C. Aug. W ünsc h e . Oberlehrer nii d. Katlistöcbterschule in Dresden (639).

- l>r. U. F. Wüstoiifold, Professor und Bibliothekar an d. Univ. in Oöt-

tiugoii (13).

' Dr. Ileinricli Zimmer, Prof, an der Univ. Groi&wald (971).

- Dr. L. Zunz, Sominardirector in Berlin (70).

ln die Stolluitg eines ordentlichen Mitgliedes sind eingotreton:

Das V o itel- H ein 6‘K pb ra i mscho Beth ha- Midrasch in Berlin

Die Stadtbibliothok in Hamburg.

„ B 0 d 1 e i a n a in Oxford.

IJniversitäts'Bibliothok in Deipzig.

„ Knisorl. UnivorsitMts- und Landos-Bibliothok in Stravsburg.

„ Fürstlich Hohen zollor u'scho Hof b i b lioth ek in Siginaringoti.

„ Uni V er si t äts'Bibl iothc k in (xiev>en.

Das Kabbiuor-Heminar in Berlin.

The Uoctor of Ät. Francis Xavior’s College in Bombay.
Die Univ e rsitäts* Bi b lioth 0 k in Utrecht.

„ Königl. Bibliothek in Berlin.

Königl. und Univorsität.s-Bibliothok in Königsberg.

„ K. K. Uiiivo rsitats- B i b lio tb ok in Prag.

„ Universität in Kdtuburgh.

„ Königl. und Uni v e rsitäts - Bi b 1 i o thok in Breslau.

„ Königl. U iii V er.si tä ts- Bib liot h ek in Burlin.

„ Bibliothek dos B o n e die 1 1 nerst if t s St. Botiifaz in München.

„ U ni vorsi täts *Bib 1 i o th 0 k in Amsterdam.

„ Nationalbibliotlick in Palermo.

„ Kaiserl. Universitutsbibliothok ln St. Petersburg.

„ Königl. Universitätsbibliothek in Greifswald.

„ Königl. U n ivorsi täts bi b 1 otli ek in Kiel

Der M endol s ob n- V e r ei n in Frankfurt a. M
Die Uni vorsi tä ts - B ib 1 iothe k in Basel

The Union Theological Semiuary in New York,

Die Sornogyische (Stadt-) Bibliothek zu Szogodin.

Der Akademisclio O ri ental i st oii > Vor ein in Berlin.
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VerzeichniNs der gelehrten Körperschaften und Institute,

die mit der D. M. Oesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

1. Do liidischo Gids (J. II. do AmstordAm.
2. Die Re4Uccioii do la Kovista do Cieucia historicaa in Barcolona.
3. Das Hatavinasch Gcnootschap van Kunston en Wetcnschappen in Batavia
A. Dio Königl. Breuss. Akademie dor Wissonscliiifton in Berlin.

5. Dio Gesellschaft für Erdkunde in Berlin.

6. Tlio H«»mbay Brauch of tho Koyul Asiatic Socioty in Bombay.
7. Dio MHjryar TudoniÄnyo.s Akadcmia in Bu da post.

H. Dio Asiatic BcKrioty of Bengal in Caicutta.

1*. Das Ueal Istituto di Slndj suporiori in Kloronsg.

10. Dio Köitigl. Gcsellscliatt dor WlHsouscbaften in Göttingeii.

11. Der Uisturi.schc Verein für Steiermark in Graz.

12. Das Kuninklijk Iiistitnut voi>r Tnul-, Land- cn Volkenkundo van Nedorland-nch

Indiü im Haag.
13. Da» Curatorium der Univorsitüt in Loidon.
14. Die Uoyal Asiatic S4>cioly of Groat BHtain and Ireland in London.
15. Dio K*»yal Oeographicul Socioty in London.
16. Da» Athcnco oriental in Louvain.

17. Da» Museo Onimot in Lyon.

18. IHe Königl. Bayer. Akademie dor WiHsoiiscbaften in MÜnebon.
2U. Die American Oriontal Society in New Havon.

21. Monsieur lo Directeur dos Annalcs do rKxtrcme-Oriout In Paris.

22. Dio Ecoio sp^cialc des lauguc« orientalos vivontes in Paris.

23. Die Soci^te Asiatiquo ln Paris.

24. Dio Hocieti' du Bibliographie t Polybiblion) in Paris.

25. Die Soci4td do GtWgraphio in Paris.

26. Dio Socicte acad^miquo indo-chinoiso in Paris.

27. IHe Kaiserl. Akademie der Wlvienschaftcn in St. Petersburg.

28. Dio Kai». Bus». GeograpliUcho Ge.‘«ollHchAft in 8t. Petersburg.

29. Die Suciet^ d’Archeologio ot do Numisraatiqu© in St. Petersburg.

30. Dio K. Accademia dol Lincei in Rom.

31. Tho North China Brauch of tho Royal Asiatic Society in Shanghai.

32. The 8mithsonian iustitutiou in Washington.

33. Die KaUorl. Akndomio dor WLscnschaften in Wien.

34. Die NumbmatLsche Gesellschaft in Wien.

35. Der Deutsche Verein zur Erforschung PaUUtiiia» in Leipzig.
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LXIV

YerzeichniNS der auf Kosten der Deutschen Morg^en-

ländischen Gesellschaft veröfTentlichten Werke.

Z«it»fhrifl der DouUchcn Morj'fiilnniiisclieii Ge.seUxdiftft. Herau.H^egcbon von
den GesohäfUfiihrorn. I—XXXIX. Hand. 1847—85. 518 (I. 8 \t

.

11—XXI. k 12 Af. XXII—XXXIX. k 15 Af.)

Früher eraehioii und wurde später mit obiger ZeiUclirift vereinigt:

Jalirotiheriohl ilor lleuUohen MorgenlHiidiMchen Oo>oUfW'liaft für das Jahr
1845 und tH4ti (Ister und 2tor ItHiid). 8. IH4C— 47. 5 Af. (IH45.

2 Af. — 1846 3 Af.)

- -— Kogi-stor zum I.—X. Hand. 1858. 8. 4 Af. iFÜr Mitgl. der

I). M G 3 Af.)

Kegbter zum XI.—XX. Hand. 1872. 8. 1 Af. 60 Pf. (Für
Mitgl. der D. M. G 1 Af. 20 Pf.)

Ucgister zum XXI.—XXX. Hand. 1877. 8, 1 Af. 60 Pf.
(Für Mitgl. der D. M. G. l Af 20 Pf.)

Da von Hd. 1—7 u. 11— 18 der ZeiUchrift nur noch eine geringe Anzahl
von Kxemplaren vorhanden i.nt, können diese nur noch zu dem vollen linden*

preise abgegeben werden. Hd. 8, 9, 10, 26 und 27 können einzeln nicht
mehr abgegeben werden, sondern nur Ixd Abnahme der gesammten Zeit-

schrift. und zwar diese auch dann nur noch zum vollen LadenpreUc. Vom
21. Hände an werden einzidne Jahrgänge (Hier Hefte an die Mitglieder

der Gesellschaft auf Verlangen unmittelbar von der C'oininissious-

b uc hli an diu u g, F. A Hrockhaus in Leipzig, zur Hälfte dos Preises ab-

gegeben, mit Ausnahme von Hand 26 und 27. welche nur noch mit der

ganzen Serie, und zwar zum vollen Ladenpreise (h 15 A/.) abgegeben wor-

den können. Exemplare der Hefte 3 und 4 d. 26 Handes .stehen einzeln

noch zu DiensUm.
— - - Supplement zum 20. Hände:

Wlvsenschaftlichcr Jalirc.sbcricht über die ninrgenländ. Studien 1859

—

1861 , von Ur. PitA. (»oache, 8. 1868. 4 Af. tKür Mitglieder der
D M. G 3 Af.)

— Supplement zum 24. Hantle:

Wlvsenschaftlichor Jahresbericht für 1862— 1867. von Dr. Jiirh, Go9che,
Heft I 8. 1871, 3 Af. (Für Mitglieder der l> M G. 2 Af 25 Pf.)

- — •— Supplement zum 33. Haudo:
WUsensrhartlichor Jahrt^bericht tTir Octobor 1876 bi» Decvmber 1877.

von Dr. Enigt Kuhu und Dr Alhert Sttein. 2 Hefte. 8. 1879. 8 Af.

iFür Mitglieder der D. M G. 4 Af.)

(XK. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.)

WUsen.Hchaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr Ernst Kahn und Dr.

AUtert ÄWm. 1 . Hälfte. 8. 1880.— II Hälfte. 8. 1883 il & W. Hälfte

complet: 6 Af. (Für Mitglieder der D. M G 3 A/.)

Wi.s.sen.HchaftIicher Jahreshericht für 1879, von Dr. Ernst Kahn und Dr.

Aatfusf AfiiUrr. H 1881. 5 Af (Für .MilgUeder der I> M. G. 2 AI.

50 ’Pf.)
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VfvzeichnUH der auf Koden d. /). G, rcroffentlu’hteu UV/It. LXY

ZeitÄchrift der DouUchen MorgunUndUchen Oosellsehaft. Supjdemont zum
34. Bande:

WissciLschaOlicber Jahresbericht für 1880, von I>r. ICriuii Knhn und
l>r Awju^t Malier. 8 1883. 6 M. (Für der O M G 3 M.)

Wbsensclmftlichor Jaliresbericht tur 1881. 8. 1885. 4 M. (Kür Mit-

glieder der 1). M (5. 2 M.)

Ahhandluiißcn Hir die Kunde das Mor^ciilandos. herau»^o(;obeii von der OeuUehon
Mor};enli(ndi%cheu GesclUehafl. I. Band (in 5 Nummern). 1850. 8 10 Af.

(Für Mitt^lieder der D M G. 14 Af 25 /y 1

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln:

[Nr, 1. Mithra. Ein Beitrug zur Mytiiengoschichto dos Orients von
/' WindMrfaiutnn. 1857. 2 Af. 40 If. (Für Mitgl. der D. M (1.

1 -l/. 80 /y.) Vergriffen).
Nr. 2. Al Kindi genannt „der IMiUosoph der Araber“. Ein Vorbild

»einer Zedt und seines Volke.». Von Gat. yiüijel. 1857. 1 Af. ßO Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 1 Al. 20 Pf.)

Nr. 3. IHe fünf GMliÄs oder Sammlungen s’on Liedern und Sprüchen
Zantthu.stra’s, seiner Jüngor und Nachfolger. Herausgegobon, üben4utzt und
erläutert von Alt. Ilamj. 1. Abtheilung: Dio erste Sammlung (Gathi

ahunavaiti) ontlialtcnd. 185H. 6 .1/. (Für Mitgl. d. D. M. G. 4 M. 50 /'/’>

Nr. 4 lieber das (^‘atniiyaya Mähatmyam. Ein Beitrag zur Goscbicht«

der Jaina. Von -1. Wrher» 1858. 4 AI. 50 Pf. (Für Mitgl d. D. M. G.

3 M 40 /y.)

Kr. 5. lieber das VorhJiUnlss dos Texte» der drei syrischen Briefe dos

Ignatius zu den übrigen Rocotisionen der Ignatianischon Literatur. Von
Jlü'h. A<Uh. Upftitat. 185y. 4 Af. 50 Pf. (Für Mitgl. der D. M, 0.

3 M. 40 Pf.)

Abhandlungen für die Kunde dos Morgoniandi«s. II. Band (in 5 Nummernb
1862. 8. 30 Af. 40 Pf. (Für Mitglieder d. I). M. G. 22 A/. 80 Pf.)

Nr. 1. Ilormae Pastor. Aethiopice priinum odidlt ot Authiopica latinu

vertu vDiL (CAldatile, 1800. 6 Af. (Für Mitglieder der D. M. G.

4 Af. 50 Pf.)

Nr. 2. Die fünf Gatha.» dos Zarathustra. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von Alt. Hang, 2. Abtheilung; I>ie vier übrigen Sammlungen
enthaltend. 18ßn. 6 Af. (Für Mitglieder der Ib M. G. 4 Af. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreihungeii, onthallend diu (lassen der

Hanefiten von Zein-ad*diii Käsiin Ibn Kutlübuga. Zum ersten Mul heraus-

gegeben und mit Anmerkungeu um! einem Iudex begleitet von Gd. Flügel.

1862. 6 Af. (Für Mitglieder der D. M. O 4 Af. 50 Pf.\

Nr. 4. Die gruinmatischun Schulen der Araber. Nach den (jiiuUon be*

arbeitet von GM. Flügel. 1. Abtheiluiig : Die Schulen von Basra und
Kufa und dio gemischte Schule. 1862. ü Af. 40 Pf. (Für Mitglieder

der D M. G 4 Af 80 Pf)
Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märciien.saRiinlung des Soinadova.

Buch VI. VII. VIII. lleraiisgegeben von lfm. Jiroelchauj*. 1862. 6 Af.

(Für Mitglieder der 1> M. O 4 Af. 50 Pf.)

111. Baud (in 4 NummenO. 1864. 8. 27 Af. ( Für Mitglieder

der D M. O. 20 Af 25 Pf)
Nr 1. Sse-schu, Schu-kiiig, Schi-king in MandHchuisehor Cebersetzung

mit einem Maudschu-DoutHchen Wörterbuch, herau-Hgegeben von //. (Amon
ron der Gadelentz. 1. Heft Text. 1864. 0 M. (Für Mitglieder der

D M G. 6 AI. 75 Pf.)

Nr. 2. —— 2. Heft. Mandschu-Deutsches Wörterbuch. 1864. 6 Af.

(Für Mitglieder der D. M. G 4 Af. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Post> und Hei»crouten de» (Orient». Mit 16 Karten nach

einheimischen Quellen von A. Sprenger. 1 Heft 1864. 1() Af »Kür

Mitglieder der D M. G 7 Af. 50 Pf.)
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Nr. 4. Iiidischo Ilausrogcln. Sanskrit «. Doutsch heraus^, von -1^/. /V.

t^tenzler» I, A^vHUyaim. l. lieft. Toxt. 18G4. 2 M. iFür Mitglieder

der 1). M. O. 1 M. 50 t^f.)

Abliandlungoii für dio Kunde des Morgenlandes. IV. Band (in 5 Nummern).
1865—GG. 8. 25 M. 20 Pf. (Kür Mitgl. d. I). M. G. 18 M 90 Pf.)

Nr. 1. Indi.scho Hausregcln. Sanskrit u. Deutsch horausg. von -l<i. FS',

Stcnzler. I. Avvalüyaim. 2. lieft. Uel)cr>etziuig. 1865. 3 M. (Für
Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 2. (^*Aiitanava*s Phit.sAtra. Mit verschiedenen indischen Commentaren,
Kinleitung, UchersoUung und Aumorkungeu herausg. von /V. Kielhorn.

1866. 3 A/. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 3. IVber die jüdische Angelologie und Dacmonolngie in ihrer Ab-
hängigkeit vom Par.sismus. Von Alx. Kohut. 1866. 2 M. (Für Mitgl. d.

I). M. G. 1 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Die Grabschrift das sidunischeii Königs ICschmun-ezor übersetzt

und erklärt von K, Fleier, 1866. 1 AA 20 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 00 Pf.)

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Dio Märeheusammhmg dos Somadeva.

Huch IX—XVIIl. (Schlu».s.j llerausgegebeu von Um. JinH'khatm. 1866.

16 M. (Für Mitglieder der 1>. M G. 12 ^f.)

— — y Hand (in 4 Nummern). 1868— 1876 8. 37 A/. 10 Pf.

(Für Mitgl. der D, M. G. 27 A/ 85 Pf.)

Nr 1. Versuch einer hobräischen Formenlehre nach der Aiussprache

der heutigen Samaritaner nebst einer daniHch gebildeten Transcription diT

GonesU mit eiiior Heilago \ox\ A. Petennaun. 1868. 7 Af. 60 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 A/. 65 /*/')

Nr. 2. Bosniscli-türkLscbe Sprachdenkmäler V4Hi O, lUoH. 1868. 9 A/.

60 Pf (Für Mitglieder dor D. M. G. 7 A/. 2t> Pf.)

Nr. 3. Ueber das Sapta<jatakam des Hula von Alhr. Weher. 1870.

8 M. (Für Mitglieder der I). M G. 0 Al.)

Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Ab-
bandlaugen nebst zwei bi.shcr unedirten samaritan. Texten horan.sg(.‘g. von

fiam. Kühn. 1876. 12 M. (Für Mitglieder d. D M. G. 9 A/.)

— VI. Band (in 4 Niimraom). 1876— 1878. 8. 39 A/. (Für

Mitglieder der I). M. G. 29 M. 25 Pf.)

No. 1. Chroniqne de Josue le Stylito, ecrito vors Tan 515» toxto ot

traductioii par P. Alartin. 8. 1876. 9 A/. (Für Mitglieder der D. M. G.

G M. 75 Pf)
Nr. 2. Iiullsclio Hausregeln Sanskrit und Deiit.sch herausgeg. von Afl,

Fr. Stenzler. II. PÄraskara. 1. Heft. Text. 1876. 8. 3 A/. 60 Pf.

(Für Mitglieder der I) M. G. 2 Af 70 Pf.)

Nr. 3. Polemische und apologetische lAteratur in arabischer Sprache

zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen verwandten

Inhalts. V'on Al. SteiimrhneUler. 1877. 22 AI. (Kür Mitglieder der

D. M, G 16 Al. 50 Pf.)

Nr. 4- Indische Hausregeln. San.skrit und Dontsch herausg. von Ail. Fr,

Stenzler. II. Päraskara. 2. Heft. Ueborsotzung. 1878. 8. 4 Af. 40 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 3 At. 30 Pf.)— — - VII. Band (in 4 Nummern) 1879— 1881. 8. 60 Al. (Für

Mitglieder der 1) M. G. 45 Al)
No. 1. The Kalpasiitra of Bhadrabähu, edited with an IntnMiuetion,

Notes, and a Präkrit-Samakrit Glossary, by //. Jarofn, 1879. 8. 10 AI.

(Für Mitglieder der I>. M. G. 7 Af. 50 Pf.)

No. 2. De la Metri(|uo chez le.s Syriens par M 1 abbe Martin 1879.

8. I Af. (Für Mitglieder der D M. G. 3 Al.)

No. 3. Auszüge aus syrisebrn Akten persischer Märtyrer, l’ebersetzt

und durch Untersiichuiigen zur bistoriseben ropographio erläutert v(*n

(icor*j Iloffmann. 1880. 14 Al. (Für Mitgl. d 1) M G. 10 Af. 50 Pf.)
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VerzeichmM der auf Kosten d. D. M. G. ver^ffentlkhien Werhe, LXTll

No. 4. Das Sapta9atAkam de» Hala, herausg. von AUtrecht Weher.
1881. 8. 32 M. (Kür Mitgl. d. D. M. G. 24 Af)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. VlU. Band. No. I. Die

VeUlapancaviü^aükA in den Recensioneii dos Qivadisa und eines Un>
genannten, mit kritbchoin Cominontar herausg. von Heinrich JJhle. 1881.

8. 8 M. (Für Mitgl. der D. M. O. 6 M.)
No. 2. Das Aupapktlka Sfttra, erstes Up4nga der Jaina. I. Theil. Ein*

leitung, Text und Glossar von Dr. Kmst heumann. 8. 1883. 6 A/.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 A/. 50 Pf.)

No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, berausgegebon

und übersetxt von FtieAvich Dtteihgen. 1884. 8 7 M. 50 Pf. (Für

Mitglieder 5 M.)
No. 4. The BaudhAynnadharroa.sftstra

,
ed. K. Hulizsvh. 1884. 8.

8 M. (Für Mitglieder 6 A/.)

VerglcichungS'Tabollen der MuhammodanUchen und Christlichen Zoitrechnung

nach dom ersten Tage jedes Muhammedanischon Monats berechnet, herausg.

von Ferd. Wiistenfeld. 1854. 4. 2 M. (Für Mitgl. d. D. M. G.

1 M. 50 Ff.)

Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Kaccolta di testi Arabici cho toccano la geografia,

la storia, Ic biografio o la bibliograda della Sicilia, measi insieme da
Michele Amari. 3 fasclcoU. 1855—1857. 8. 12 M. (Für Mitglieder

d. D M. G. 9 M.)
Appendice alla Biblioteca Aral>o<Sicula per Michele Amari con nuovo aimo-

tazioni critlche del Frof. Fldscher. 1875. 8. 4 A/. (FUr Mitglieder der

1> M. G. 3 A/.)

Die Chroniken der Stadt Mekka, giegimmelt und auf Kosten der D. M. G. heraus*

gegeben, arabisch und deutsch, von Ferdinan<l Wüstenfeld. 1857— 61.

4 Bände. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf.)

Biblia Veteris Testament! aethioplca, in quinquo himos distributa. Tomus 11,

sive libri Itegum, Paralipumenon, Esdrao, Esther. Ad libroruni manuscrip-

torum tidem cdldit et apparatu critico imtruxit .1. Dillmann. 1861. 4.

8 A/. (Für Mitglieder der D. M. O. 6 M.)— ——
. Fase. II, quo coiitiiientur Libri Kogum III et IV. 4. 1872.

9 M. (Für Mitglieder der D. M G. 6 M 75 Pf.)

Firdusi. Das Buch vom FechU'r, llcrau.sgegeben auf Kosten der D. M. (7.

von Ottokar von Schlechta-Wssehrd. (ln türkischer Sprache.) 1862.

8. 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.)

Subhi Boy. Compto*rondu d une d^couverte importante en fait de numismatique

rnusulmane public en languc turquo, traduit de loriginal par Ottoenr de
SchlechUt- Wssehrd. 1862. 8, 40 Pf. (Für Mitgl. d. D. M. G. 30 Ff.)

Tho Kämil of el-Mubarrad. Edited for tho German Oriental Society from tho

Manuscripts of Leydon, St. Petersburg, Cambridge and Berlin, by W,
Wright. Ist Part. 1864. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

7 Af. 50 Ff.) Ild—Xth Part 1865—74. 4. .leder Part 6 M. (Für
Mitglieder der D. M. G. k 4 M. 50 Ff.) Xlth Part (Indexes). 1882. 4.

16 M (Für Mitglieder d D. M. O 12 M.)
dacut’s Gi'Ographisches Wurterbucli au.s den Ilamlschriften xu Berlin , St.

Petersburg, Paris, l^ondon und Oxford auf Kosten der D. M. O. herausg,

von Ferd. Wiistenfeld. 6 Bände. 1866— 73. 8. 180 A/. (Für Mit-

glieder der D. M G. 120 A/.)

Ihn Jais Commentar zu Zamachsari’s Mufassal. Nach den Handschriften zu

Ix»ipzig, Oxford. Constantinopel und Cairo lieraiisgeg. von G.Jahu. 1. Band.
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Zur historischen Geographie Babyloniens.

Von

M. J. d« Goeje.

Dt. Berliner hat eine sehr nützliche Arbeit dadurch verrichtet,

dass er alles, was sich im Talmud und Midi'asch l>ezüglich der Geo-

graphie und Ethnologie Babyloniens findet, zusammengestellt '), was
auch nach Neubauer's höchst verdienstlichem Werke (S^fHjraphie

du Talmud!^ noch nicht überflüssig war. Ich hal>e bei der Lectüre

einige Notizen gemacht, die vielleicht etwas zur Erläuterung schwie-

riger Punkte beitragen dürften. Ich gebe dieselben um so eher, da

Dr. Berliner in seiner Vorbemerkung sagt, dass er die wissenschaft-

liche Verwerthung der vorgeführten Materialien von anderen erwarte.

Meine erste Bemerkung gilt dem
,
was S. 1 7 f. ülier die Be-

grenzung Babyloniens gesagt, wird. Ich kann unmöglich annehnien,

dass nach Rab das Gebiet bis jen.seits des Urmia-Sees in Adher-

beidjan gereicht haben sollte. 1^. Berliner’s Erklärung beruht

wesentlich nur auf einer Lesart eines Namens im Aruch und auf

der Meinimg, da.ss in der Lesart von Jebamotli der Name
eines Nel>enflusses des Dschagatu in Adherbeidjan

,
Surokh (bei

Ritter IX, 806) stecke. Nach aller Wahrscheinlichkeit ist Surokh

ein neuer, mit dem Türkischen yo .Wasser, Flüssig zusanunen-

gesetzter Name. Und von den Lesarten pry, pr, pt:i würde die

letztere nur dann grössere Berechtigung haben, wenn es auch an

und für sich wahrscheinlich wäre, dass Ganzak gemeint sein könnte.

Dem ist aber nicht so. Es werden vier Grenzbestinunungen Baby-

loniens gegeben : 1) bis zum Flusse prr (Rab, mit den schon mit-

getheilten Varianten), oder bis zum Flusse (Samuöl); 2) am
oberen Tigris bis Okbara und Awäna (Bab nach Kohut und Ber-

liner), oder bis 'laBTO (Samuel)
; 3) am unteren Tigris bis Apamea

(R. Papa); 4) am oberen Euphrat bis Akra de-Tulbakkani (Rab),

oder bis zur Brücke des Euphrats (Samuel, mit der Variante : Brücke

von Bö-Frftth), oder bis zur Furth von Gfzma (R. .Tochanän). Die

1) Beiträge zur Geogi-ttfthie und Kthnogritpliie Bnltylonieii'e im Tal-

mud und Midreurh.

Bd. XXXIX. 1
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zweite Grenzbestinmmng, die nordöstliclie, schliesst die Möglichkeit

aus, dass die ei'ste Orenzhestimiuuug bei dem Unnia-.See zu suchen

sei, ja selbst verbietet sie in Verbindung mit der dritten, mit Neu-

bauer S. 324 an den grossen Nahrawiin, östlich von Itagdad, und
den Kongiton zu denken. Es muss vielmehr die südliche Grenze

gemeint sein
,

die einzige die sonst fehlen würde
,
um mit den

übrigen Grenzbestimmungen das Gebiet ungefiihr richtig zu um-
schreiben. l>er von Samuel als Grenze angegeliene Fluss ist ver-

mut.hlich der vomehmste Tigrisarm unterhalb Wiset, der bei den

arabischen Geographen Nahrbän (Nahrb^u), NahrawAn oder Nahra-

bän hiess (Ihn Serapion Ibn Rosteh und an einer

anderen Stelle - 'i Jaqübi 1.1. Tabarl III, il.l
,
17, II. r, 2,

Edrlsi I, 3(!8, .lAcüt IV, voa 4 Vielleicht nach letzterem

auch ') ). An diesem Arm lag eine gleichnamige Stadt,

wo sich die zur Zeit Omar's aus Arabien exilierten Christen
,

eine

Zttit lang aufhielten
,

ehe sie in den ruhigen Besitz des von ilmeu

besetzten mid nach ihnen benannten Dorfes Nadjrän oder Nadjrania,

2 Tagereisen von Küfa auf dem Wege nach Waset
,

gelangen

konnten (JAc. 1. 1., Belüdh. 11 1 . Dass der Lesart im Talmud

die Variante vorzuziehen sei
,

haben Neubauer (S. 322) imd
Berliner (S. 18) schon dargethan. Beide Gelehrten denken aber mit

Unrecht an den bekannten Nahrawän
,
östlich des Tigris. Es wird

hier die Westgreuze Mesene’s angegeben, dessen Nordgrenze Apamea
ist. Folglich muss der Fluss, den Rah als Grenze nach dieser

Richtung giebt
,

in der NiVhe des NahrabAns zu suchen sein.

Dr. Berliner sagt, selbst S. 19 von den drei Angaben der vierten

Grenzbestimmung sprechend mit Recht, dass sie ,nicht so weit von

einander entfernt sein können“. Mit Sicherheit aus den Lesarten

pi', pirj und priT die wahre I^esart zu eruiren, ist mir nicht

möglich. Ich habe aber eine plausible Conjectur. An der W^est-

seite der BatAih ist ein alter Canal
,

de.ssen Name mit diesen Les-

der nach BelAdhort ril (JAcüt 1, l.f, 1, 11., 19 ff.) das Wasser

durch die zwei Slb-Canäle *) aus dem Slb-Morast abgeleitet
, um

diesen urbar zu machen (vgl. BelAdhorl rif ', empfilugt und Zuflüsse

vom Euphrat hat. Den Lauf des Canals kann ich nicht genau

bestimmen. ^Wahrscheinlich mündete er in die BatAih. Aber die

1) Dioso Komi slcckt vielleicht in der bei Berliiur S. 10 citierten Stelle

«US Ber. Kabba Sect. IC “13 nni, wo Aruch "INI 7”; liest.

2) Nicht mit den iwei Sib's am oberen Süra-Caual zu verwechseln. Ibn

Serapion (s. unten) nennt einen Canal des Tigris südlich von Wäset Sib al-'Oqr.
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Lage des in der Nahe dieses Canals liegenden Ortes Teil FacchAr,

westlich von WÄset, erhellt aus JAcüt II, fö*1, 8 ') und Tabart III,

llri, 10 ff., wo über einen Angriff dieses Ortes von den Sümpfen

aus erzählt wird. Es kann also die Entfernung zwischen dem
NahrabAn und dem BazzAq nicht gross gewesen sein

;
sowohl der

eine als der andere Canal eignet sich als südliche Grenzbestimmung
Babyloniens. Ich brauche kaum zu sagen, dass ich für diese Con-

jectur nichts weiter als Wahrscheinlichkeit beanspruche. Im Laufe

der Zeit hat sich im Fluss- und ('anabystem Babyloniens so vieles

geändert-, dass mau schon zufrieden sein muss, wenn man einige

der vornehmsten Punkte zurückgefunden oder bestimmt hat (vgl.

Delitzsch, H-o lay das Paradies, S. 48 (wo ein Citat von Nöldeke),

68 und Berliner S. 25, 46).

Die zweite Grenzbestimmung ist nach Rah Okbara und Awäna,

wie Dr. Berliner richtig liest mit Kohut. Samuel nennt an ihrer

Stelle wovon Dr. Berliner sagt
:

.Dass hier Moxoene gemeint

ist, wird von Allen angenommen“. Es könnte amnassend scheinen,

gegen die Meinung .von Allen“ zu protestieren. Allein es muss

die Bestiimnung Samuels ungefähr mit der von Rab Übereinkommen,

und so ist es unmöglich , dass als nordöstliche Grenze der eine,

die in der Nähe von Bagdad liegenden (Ortschaften (Okbara und
AwAna, der andere eine Gegend .im (Osten der oberen Tigrisquellen“

meinen kann. Es muss ein Ort in der Nähe der genannten Städtchen

sein, und er ist nicht schwer zu finden. Es ist das in der Nähe
C# «

von AwAna (s. JAcüt in v.) liegende Maskin das ein

wichtiger strategischer Punkt war und bekannt ist durch das Treffen

zwischen Abdalmelik und Mos’ab ibn oz-Zobeir.

Als dritte Grenze Babyloniens wird Apamea genannt
,

und

zwar das untere, das 1 Paras. vom oberen entfernt war. Dieser

Ort darf nicht mit Berliner S. 22 nach Ritter (und Rappoimrt

bei Neubauer S. 326 Anm. 2) bei Koma gesucht werden. Die

Ruinen lagen in der Nähe von No'mänia, da wo der obere ZAb,

der mit dem Nilkanal identisch scheint in den Tigris mündet (JAc.

II, i.r, K>); der untere Zäb mündet ein wenig südlicher bei

Nähr Säbos, nicht viel nördlicher als das heutige Kut-el-Amära.

Die Araber nennen das bei den Ruinen liegende Dorf ZorfAmia
te »

JAcüt II, irr) und FAmia (JAc. III, Afv, 6 seq.). Vielleicht

ist ersteres das untere Apamea des Talmuds und hat die Sylbe

zor hier eben die Bedeutung von .unteres“. Vgl. Delitzsch
,
Wo

lag etc. S. 80.

l) Von N«(yHtn (3 Tfigereison von Köfft) nach DjonboU, von du n*ch

Qanitir bnni Dtri» dAnn nach Teil Paccb&r, dann nach Wiaot. I>er leiste

Theil den Itinerars 6ndet sich auch JAefit 11^ 8.

I*
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Die nordwestliche Grenze ist nach Rab Akra de-Tulbakkani,

nach Samuel die Brücke des Euphrat (oder bei Bö-Prüth), nach

R. Jochanan die Furth von Gtzma. Dr. Berliner hält letzteres für

eine Transposition von Zeugnia
,

was mir richtig scheint
,
und

meint, dass die Schiffbrücke in der Nähe von Samosate zu ver-

stehen sei. Es ist dies aber unmöglicb
,

denn es erhellt aus

R. Jochanan’s eigenen Worten (Neubauer S. 330), dass die nörd-

liche Grenze Babyloniens am Euphrat noch imterhalb Hit war.

Demnach ist auch kein einziger Grund, zu bezweifeln, dass der von

Rab genannte Grenzort das Telbenkane {fitXßtyxävii) des Ptolemaeus

sei, das auch bei diesem die nördlichste Stadt Babyloniens am Euphrat
ist (vgl. Ritter XI, 782), nur muss dieser Ort (Castell) oberhalb

Nehardea resp. al-Anbär gelegen sein
, wie Neubauer S. 330 richtig

betont, und ist deshalb Ritter's Bestimmung nicht genau. Die

Entfernung des Ortes, 22 Paras. von Bö-Küba, das nicht weit von

Pombedita liegen soll (Neubauer S. 352, Berliner S. 27), verbietet

auch absolut an das Zeugma bei Samosate zu denken. Nach aller

Wahrscheinlichkeit ist das Castell auf einer höhem Felsspitze am
Euphratufer gemeint, wo Ritter XI, 763, 765 das Ende der Pylae

des Xenophon ansetzt und kannten die Araber den Ort unter dem

Namen Baqqa jüü, 2 Paras. von Hit (Jäcüt I, v.r, 13; vergl.

Tab. 1, ve. .
14, voa, 12, v*!,

,
2). Auch nach ihnen (s. Bekrl ed.

Wüstenfeld |v1) bildet dieser Ort die Grenze von Irak, d. h. Babylonien.

In der Nähe dieses Ortes, wenn nicht in Hit selbst (vgl. Ritter

XI, 753), muss die Schiffbrücke bei Gizma resp. Zeugma über den

Euphrat gesucht werden. Damit entfällt aber zugleich der Zu-

sammenstellung von Schot-Mischot mit Samosate (Berliner S. 63 f..

Neubauer S. 331) der Boden, wie bestechend auch die Foim-

ähnlichkeit der Namen ist *). Wenn die Grenze Babyloniens , wie

ich glaube bewiesen zu haben, in Baqqa, oder wenigstens zwischen

Hit und Anbär war, könnte es zwischen vernünftigen Menschen

keine Streitfrage sein
,
ob Samosate noch zu Babylonien gehöre,

denn dass dieses mit dem Gebiete zwischen den zwei Strömen ge-

meint sei ,
ist ausser Frage. Es ist

,
wenn ich die Stelle bei

Berliner und Neubauer S. 330 f. richtig verstehe, klar, dass zwar

zugegeben wird, dass der genannte Ort oberhalb Hit liege, aber

(der Krümmungen des Euphrat wegen) noch innerhalb der Breite-

grenze Babyloniens sich befinde. Es wird darum vorgeschlagen

von Gizma (Zeugma) und zwar, wie es scheint (s. Berliner S. 20

1. 3, 4) vom zweiten Schiffe der Brücke eine Linie über Ihl de-Klra

(d. h. Hit) zu ziehen, und den Theil des Euphrat, der diese Linie

1) Berliner S. 63 bat «i U11S''n t:i1D die Varianten XSliOS U11S und

OIID'O Olir'. Den enten Theil dos Namens mit den Variationen OIO,

und blB haben wir auch in einem anderen Namen bei Berliner l. c
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oberhalb Hit abschneidet, noch zu Babylonien zu rechnen. Es zeigt

sich dann
,

dass der genannte Ort ausserhalb des Gebietes liegt.

Demnach ist es waluscheinlich
,
dass der Ort auf der Halbinsel zu

suchen sei (,sur une langue de terre“ Neubauer), die der Euphrat
unterhalb Djobbä bildet (Ritter XI, 736 flF.).

Wenn also die Nordgrenze Babyloniens nicht über Hit hinaus

anzusetzen ist, kann auch i'nba r'3 oder d“i'3 nichts mit Bir (Neu-

bauer S. 354) zu thun haben. Berliner citiert eine Stelle aus dem
Talmud (S. 16 Anm. 3), welche besagt, dass man von diesem Orte

aus die Palmen Babylon’s aus der Weite sehen konnte. Berliner

S. 30 nimmt Nehardea als nördliche Grenze der Palmenwälder an,

Ritter XI, 703 Ana, aber selbst bei der letzteren Annahme ist es

unmöglich, dass man von Bir aus dieselben hätte sehen können.

Eine andere Stelle (bei Neubauer S. 328) lehrt, dass der Ort an

der westlichen Grenze Babyloniens zu suchen sei. Eine dritte (bei

Berliner S. 16) scheint zu beweisen, dass Pombedita die diesem

Orte nächstliegende grössere Stadt war. Die vornehmen Leute aus
Pombedita verschwägerten sich mit den Familien aus Biram (Ber-

liner S. 27, Neubauer S. 328). Vielleicht ist il-a (Berliner S. 28),

das nicht sehr weit von Mata Mechasja, d. h. dem oberen Süra
(s. unten) entfernt war, mit jenem Orte identisch. Aus der Liste

der Feuersignalstationen (Herliner S. 15, Neubauer S. 43) ist nichts

über die Lage des Ortes zu ermitteln, als dass er nach der Rich-

tung von Palestina lag. Denn diese Liste giebt nur die drei ersten

Stationen von Jerusalem aus und die letzte ehe mau nach Pombedita
kommt. Die einstmalige wirkliche Existenz dieser Stationen ist

sehr problematisch, und wenn, wie wahrscheinlich, sie nur im Ideal

früherer Herrlichkeit bestanden haben, kann sich der Dichter die

Reihe wohl quer durch die Wüste gedacht haben, von Haurän
noch Babel.

Die historische Geographie Babyloniens ist äusserst schwierig

durch die vielen und grossen Veränderungen im Fluss- und Canal-

system, die im Laufe der Jahrhunderte Statt fanden, durch die

jammervolle Zerstörung des schönen Landes und durch die noch

sehr unvollkommene Untersuchung durch europäische Reisende.

Von den bisher herausgegebenen arabischen Geographen hat keiner

eine ausführliche Beschreibung dieser Gegend gegeben
,
imd dazu

haben die neueren noch oft einfach die älteren abgeschrieben, an-

statt den Zustand ihrer eignen Zeit zu beschreiben. Um so will-

kommener wird das folgende Fragment Ibn Serapion's sein, dessen

Abschrift aus der Handschrift des Brit. Museums ich der Freund-

schaft Professor G. Hoffmann’s verdanke. In dem Abschnitt über

die Canäle, welche aus dem Euphrat abgeleitet werden und in den
Tigris münden lesen wir:

Dann (d. h. nach dem Nähr Isa) zweigt sich von ihm (dem
Euphrat), 3 Paras. unterhalb Damimma (wo der Isa-Canal anihngt.
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bei Anb&r), ein Canal ab, der Nähr (,'ar9ar heisst; er ist

O o-
^ , ,

gross und versiegt nie . Aus ihm wird mit Schöpf-

maschinen ( _q «

>

1

^.. ^ H
j

bewässert. Es geht über ihn

eine Brücke
( >

nämlich da
,

wo die IStrasse von Bagdad

nach Küfa den Canal schneidet, 10 Meilen von Bagdad, Ihn Rosteh,

Handschr. des Brit, Mus. f. 208r. ')), und an ihm liegen viele

Landgüter und Dörfer. Nachdem er einen Theil des

Districtes Bädiiria durchlaul'en hat, ergiesst er sich in den Tigiis

/wischen Bagdad und Madäin, und /war ist seine Mündung an der

Westseite des Flusses, 4 Paras. oberhalb Madäin. — Dann tritt

ans dem Euphrat
,

5 Paras. unterhalb der Mündung des ^ar^nr-

canals, der Nähr al-Melik (Königscanal). Er durchzieht ein sehr

fruchtbares Gebiet
,

mit vielen Landgütern
,
Aeckem und Dörfern,

das von vielen aus diesem Canale abgeleiteten Canälen bewässert

wird und einen eigenen District des Sawäd bildet ((j,

*) ) . Es such über diesen ('anal eine Biiicke
( ^

nämlich da, wo die iStrasse von Bagdad nach Küfa ihn schneidet,

7 Meilen von der (^’ar^arbrücke, Ibn Rosteh 1. 1.). Die Ausmttndung
des Canals ist an der Westseite des Tigris 8 Paras. unterhalb

Madäin (vgl. Tabarf 11, oa . 3). — Der nächstfolgende Canal, der

8 Paras. unterhalb des Anfanges des Königscanals sich vom Euphrat

sbzweigt, heisst der (Janal von Kütha. Au seinen Ufern liegen

ebenfalls viele liundgüter imd Dörfer. Auch über ihn geht eine

Brücke ( ’*), nämlich da, wo die Strasse von Bagdad nach Küfa

ihn schneidet, 4 Meilen von der Brücke des Königscanals, Ihn

Rosteh). Aus ihm werden viele Canäle abgeleitet ‘), die den District

von Kütha in der Provinz Ardaschtr Bäbekäu und einen Theil

des Districtes Nähr Djaubar *) bewässern. Der Canal fliesst lui

1; Auch ilie Auszüge «us dieser llAndsubrit't verdanke ich der (tüte

Professor HolTmaim*».

2) Vielleicht fohlt etwas im Text vor vgl. aber Ihn Khordnäbidi

S. 30 1. 4.

3) Im Talmud (Berliner S. 57) vrird von der kleinen Furth von Küta
gesprochen.

41 Istakhri 8 aö erwähnt einen Cnnal aus dem Nähr Kütha, der nach

Ibu Hobeira ging, Falls dieser der Dhi^b ist (Uittor XI. 771 f.) sind die

Kiiincn dieser Stadt wnhrscbolnlich beim heutigen Toboibn.

.)» Die Hs. • ^' Kb Ibn Khurdadbeh S. 29 I. 4 v. u., wo nach der Ha

leson Ut, Bclndh Tvl
,

U, Tabnri II, v1*. l, III. l**U
,

1, Ibno' TAthir
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Kütha Rabba vorbei und ergiesst sich in den Tigris, 1 0 Paras. unter-

halb Madäiu, Westufer. — 6 Paras. unterhalb des Canals von Kütha
theilt sich der Euphrat in zwei Arme '). Der erste, der eigentliche

Euphrat
,

geht nach der festen Brücke von Küfa (»LSjJül t-» :

gewöhnlich die Brücken genannt, 28 Meilen von Küfa, Ihn

Uosteh), streift an der Stadt Küfa vorbei
,
wo eine Brücke

(

über ihn geht, und verliert sich in die BatAih (die Sümpfe bei

Lamlun). Der andere Arm, eigentlich ein Canal
,
aber grösser und

breiter als der Euphrat, heisst Canal von Süra (1^^), und zwar

der obere Süra-Canal. Dieser bewilssert viele Landgüter und Dörfer,

und von ihm zweigen sich zahlreiche Canäle ab *), die die Districte

von Süra, Barblsama und Bärüsma bewässern. Er lUesst an der

Stadt Qa<;r Ibn Hobeira auf weniger als einer Meile Distanz vorbei,

und da geht über ihn eine Brücke die Brücke von Süra

genannt (an der Strasse von Bagdad nach Küfa. Ibn Rosteh

:

vom Küthacanal nach
.

d. h. Baziqia 6 Meilen, von da nach

Qa^r Ibn Hobeira 9 Meilen, von al-Qa9r nach der Brücke von Süra*)

2 Meilen). Eine Paras. oberhalb Qa^r Ibn Hobeira zweigt sich vom
Süracanal der Canal von Abü Rahä ab

,
der entlang der Stadt al-

Qa^r Üiesst und sich eine Paras. unterhalb der Stadt wieder in den

Süracanal ergiesst. Der Süracanal tliesst an al-Qa^r vorbei bis

6 Paras. unterhalb der Stadt, wo sich der untere Süracanal von

ihm abzweigt,. lieber den Anfang dieses Canals ist eine grosse

feste Brücke (ä-liÄä), die Brücke von Qämeghän
,
imter

welcher das Wasser mit Kraft einströnit. Dieser untere Süracanal

fliesst durch viele Landgüter und Dörfer und entsendet verschiedene

Canäle, die die Districte Babel, Chotarnia, al-Djämi’ein (die zwei

Djämi’, das spätere Hilla) und Ober- tmd Unter-Fallüdja bewässern.

Er selbst fliesst an Babel
,

den zwei Djämi’, dem neuen und dem

11, tT*"© ,
Jicfit unter und s. v., Nüldeko, Gesch. der Perser etc, S. 16.

Iin Talmud ^*(^) Neubauer S. S5S, Berliner S. 21t.

1) An einer andern Stelle hat Ihn Serapion: „wenn der Euphrat bis 73"

3' E. ,
31" 30' Br. gckumnion ist, theilt er sich in zwei Flüsse. Der sich vom

Haiiptstrom ahzweigondo Fluss läuft zwischen dem Euphrat lind dom Sawäd von

Küfa und Basra, bis er sich in die Batiha (Sumpf von Lamlun) ergiosst, nicht

weit von der AusmOndung dos Hauptarms. Diese Ausmündung ist 71" 5' L.,

31® 5' Br

2) Wie die zwei Sib, Jftcüt III. T.a . 22 f.

3) Ibn Kosteh schreibt stets in l’ebereinsüminung mit der Form

dos N. relat. .
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8 de Goye, zur hietorüicheu Geographie Babylonieiie,

ulteu, dtuiu an Hamdabädh (Mas'üdi 1, 215 Ahmedabädh) und Kho-

taruia, zuletzt an Qossln vorbei und entsendet dort verschiedene

Canille, die den District von Djonbola und Umgegend bewässern.

Dann mündet er aus in den Canal, der sich vom Euphrat abzweigt

und der Badät (stjcÄJI) heisst
,

unterhalb Küfa im Sawäd dieser

Stadt. Heim alten Djämi' tritt aus dem unteren Süracanal der

Nars
,

»i Faras. von der Brücke von Qämeghän. Dieser

strfimt durch Dörfer imd Landgüter
, entsendet zahlreiche Be-

wässerungscanäle nach dem Sawäd von Küfa
,

geht an al-Härithia

und Hamniäm Omar (Omars Bad, 1 Tagereise von (Ja<;r Ibn Ho-

beira und ebensoviel von Küfa, Mokaddasf ||*f, 9) vorbei — von

seinem Anfang |«j) bis an letzteren Ort sind 6 Paras. —
und vereinigt sich dann im SawAd von Küfa an der Ostseite des

Euphrat mit dem Badät. Was den oberen Süracanal betrifiFt, so

heisst dieser, nachdem er an der Brücke von Qämeghäu vorbei ist,

der grosse (,!arAt (äl.vo)
,

läuft au al-'Aqr (d. h. ’Aqr al-MeUk in

der Nähe von (Ja<;r Ibu Hobeira, Tabari LI, il,, 17), an Dörfern

und Landgütern vorbei, dann nach (,)äbamitha auch von

.läcüt erwähnt), woselbst er Bewässenmgscanäle nach den an seinem

westlichen Ufer gelegenen lamdgütern absendet. Bei al-Nawä’ir (die

Wasserräder) zweigt sich von ihm der (,!arät Djämäs (Abgekürzt aas

(j^arät Djäiuäs[)) ab, der die anliegenden liundgüter bewässert und
;! Paras. unterhalb der Stadt al-Nil wieder in den grossen (,!arät

fliesst. lieber den gro.sseu >1®*' Stadt al-NÜ eine feste

Brücke die al-Mäsi t ’l) heisst. Von du ab wird

der Canal al-Nll genannt ’*). Er setzt dann seinen Lauf fort mitten

durch Dörfer und Anlagen bis al-Haul das weniger als

eine Paras. von No’mänia am Tigris entfernt ist. Da kann man

umladen und direct nach dem Tigris gehen (wahr-

scheinlich durch den oberen Zäb, Jäcüt II, l.r, 15 ff.). Der Canal

aber wendet sich nach Nähr Säbos, einem Dorfe hart am Tigris

und heisst hier auch Nähr Säbos. Er mündet in den Tigris.

1 Paras. unterhalb des Dorfes.

1) Zur näheren Bestimmung kann die Notiz nützlich sein, das» Nidar

(Vgl. Neubauer 8. 346 Anm. 6; Berliner hat den Kamen nicht verzeichnet) an

ihm lag, nach Jäcüt IV, v^A, 14, da die Kuiiion dieser Stadt bekannt sind.

Vgl. Delitzsch. Wo lag daa ParadUitf S. 221.

2) Abulfeda S. sagt, dass er erst von al*NU abwärts der ^arnt hebse.
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de Go^, 3ur hulorüchen Geographie Babglouieue. 9

Aus den Abschnitte über die Canäle des Tigris gebe ich

folgendes: Der Tigris theilt sich unterhalb der Stadt Wäset in ver-

schiedene Canäle oder Arme, die sich sämmtlich in die Batäih er-

giessen, nachdem vorher einige sich wieder vereinigt haben. Der
vornehmste dieser Canäle oder vielmehr Flussarme ist der Nahrabän,

der beim gleichnamigen Dorfe unterhalb Wäset anfängt imd sich,

nachdem er Dörfer und Landgüter bewässert hat, in die Batüia

(Sumpf) verliert. Ein zweiter Canal (Flussarm) ist der Nähr Qo-

reisch, der beim gleichnamigen Dorfe anfängt und an Dörfern und
Landgütern vorbeiiiiesst bis er in die Batlha mündet, westlich

von ')• Ein dritter Canal (Arm) ist der Slb, genaimt der

Slb von al-'Oqr, da diese Stadt ^ an seinem Ufer liegt. Er fängt

2 Paras. unterhalb Nahrabän an, zieht an Dörfern und Landgütern

vorbei, passiert al-Djawämid
,

entsendet verschiedene Canäle und
mündet in die Battha. Ein vierter Canal (Arm) ist der Bardüda,

ein grosser Canal, der beim Dorfe Schadldla anfängt und sich in

die Batlha ergiesst.

Nach Ibn Serapion’s Beschreibung ging der Tigris, nachdem

er mitten durch al-Madäin geflossen , an den folgenden Städten

vorbei: as-Ssb (d. h. Stb der Banü Küma), Deir Qonnä, Homönia

('Ä^'u.9, gewöhnlich geschrieben), Deir al-'Aqül, a«;-(,7älia,

Itjardjaräja, an-No’mänla, Djabbol, Nähr Säbos, Farn av-(,!ilh. Darm
geht der Flus.s mitten durch die Stadt Wäset, ferner nach ar-Ro^äfa,

Nahrabän (Nahrabön) *) ,
al-Färüth Deir al-’thuinäl (Ibn

Rosteh hat anstatt dieser zwei Stationen: a9-(,<'luia *) ) ,
al-Hawänit,

und dann nach al-Qatr (^l-»s!l) wo die Batlha anfängt.

Man sieht, dass in den Zeiten des Chalifats Tigris hiess, was

jetzt Schatt el-Hai genannt wird, während der jetzige Hauptstrom

ungefähr das Bett des sogenannten versiegten Tigris (Didjlat al-

’Aurä) eingenommen hat
;

gleichfalls war der ehemalige Euphratlauf

unterhalb Lamlün ganz verschieden von dem jetzigen, oder besser,

er existierte nicht, da sich der Euphrat ganz in die Sümpfe imd

1) Im Text fehlt der Namo.

2» Jnc&t in, liv, 4 im IHstrift am rechten

Tiifrlsufer.

o o

3) Die Hs. vou Ibn äenpioii hat einmal
^

i
,

einmal
,

die IIs. Tun Ibn Besteh bat ,

4) Dieser Name ist, wie auch .
Name mehrerer Oerter in Baby-

lonien fs. JiciH’s Motchtarik), ohne Zweifel von Bri'X ,,Palmo" (vgl. Ber-

liner 8. 60, Delitzsch 8. 1.33) abzulciten. wie Nöldeke. Geech. der Pereer etc.

8. 322 Anm. 2 dies schon von .-T-yteS sehr wahrscheinlich gemacht hat
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IQ iU (iofje, zur kütorisrlirn Getigiaphie liabylonienz.

in den Tigris verlief ')• Selbst bin ich nicht sicher, ob nicht ein

Theil des Süracanals jetzt Euphrat ist, wie JAcüt III, aII, 3 und

noch bestimmter der Verfasser der Merdcid, II, rTi, 8 sagt.

.Todenfalls lief der Hauptarm des Euphrat früher naher an Küfa

vorbei *). Noch grössere Veränderungen haben einerseits durch

Vernachlässigung, andererseits durch Versumpfung oder Niveau-

erhöhung die Canäle erlitten. Die mitgetheilten Fragmente des

Ihn Serapion geben für die historische Geographie Babyloniens

wichtige Beiträge, doch auch mit diesen ist cs noch unmöglich,

den fi-üheren Zustand genau zu zeichnen. Eines der belangreichsten

Daten ist die Erwähnung des Canals slJv.Ajt. an dessen Mündung

in den Euphrat (vgl. Benjamin von Tudela, ed. Asher I, S. 112),

oder vielmehr an dessen Anfang der Hauptoit der jüdischen Be-

völkerung Babyloniens war, Pombedita, d. h. Mund des Bedötcanals

(blJsJl *», Nn’13 Der Vocal der letzten Sylbe ist mit Imftla

zu sprechen, wie in vielen anderen Namen dieser Gegend, z. B.

8,,^= (vgl. Nöldeke, Gesch. der Perser etc. S. 25 Anm. 1),

(Mokaddasl I^a. 3) = ia:'72 (Berliner S. 43),

= ^.,Lws. Benjamin sagt 8. 92, dass

der Ort auch Juba (der Text hat “a’'') oder S. 112 el-Djuhbar

(lajbN) hiess. Es ist dies wahrscheinlich al-Djobba das mit

älvXJl zusammen einen District bildete, im mittleren Bihkob&dh,

Ibn Khordädbeh S. 30, 32 (wo zweimal falsch Tabari U,

J

v11 . 6 (wo »IjiaJI vocalisiert ist nach Jäcut. Ibn Serapion hat beide

Male äljkljl), Jacüt II, f“!
,
21. Unglücklicherweise ist Benjamin’s

Itinerar hier nicht sehr deutlich, wahrscheinlich hat auch der Text
gelitten. Zunz hat schon auf das Versehen in der Stelle S. 92
aufmerksam gemacht ’). Wahrscheinlich ist auch die Stelle über

Schaljatlb 8. Ulf. verdorben. Ich möchte im Text den letzten

Buchstaben von 2'r'ro vor dem folgenden “'CS wiederholen und
“1CN3 lesen. Der Sinn würde dann .sein: ,und man nannte diese

Synagoge Schufjattb nach dem Namen der Synagoge yon Nehardea*.

Man bekommt dann folgendes Itinerar: yon Küfa nach Süra 1 '/^ Tag,

von da nach SchaQattb 2 Tage, von da nach Pombedita 1 ‘/i Tag.

Von hier geht die Strasse nach Arabien. Und von Pombedita

1) Vgl. z. B. HokHdrfa.M T. Anm. t, \ff, 11.

2) Dieser hle.ss dann später Canal von Kflfa

S) Ein ähnlicher Fehler muss S. 107 sein, wo wir lesen, dass Kzeehiols

Orab, Jetzt Kahr Kifll, frliher BermalAha, am Ufer des Knphrat liegt.
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nach W&set 7 Tage. Ijetztere Angabe ist so ziemlich die der

Araber, die von Küfa bis WAset etwa 6 Tage (50 Paras.) rechnen

(Istakhrt). Ibn Rosteh hat zwei Itinerare, ein kürzeres: ,von

Qa<;r Ibn Hobeira nach Süq Asad 6 Paras., von da nach Schi'ihi

7 Paras.
,

von Schihi nach Küfa 7 Paras.“ , und ein längeres

:

.von Qa^r Ibn Hobeira nach der Brücke von Sürän (Süra) 2 Meilen,

von da nach Dhamür
( . Es könnte Jl-aJ gelesen werden)

9 Meilen
,

von DhamAr nach Süq Asad [7 Meilen
,
von da] nach

al-Jaqübla 4 M., von da nach al-Qanätir 7 M., von da nach Schahi

10 M, von da nach Küfa 18 M.“ Da die Paras. = 3 Meilen ist,

muss im ersteren Itiuerar gelesen werden .von ScliAhi nach Küfa
6 Paras.“ Nach diesem Itinerar sind von Küfa bis zur Brücke von
Süra 55 M. oder 19 Paras. Benjamin müsste demnach zwischen Küfa
und Süra 12 Paras. in einem Tag zurückgelegt oder einen kürzeren

Weg gehabt haben. Allerdings geben Ibn Khordädbeh und Qodftma

von Qa(;r Ibn Hobeira nach Süq Asad ') 7 Paras.
, von da nach

SchAhi Ibn Khord. 6 ,
QodAma 5 Paras.

,
von SchAhi nach Küfa

5 Paras., aber auch das macht noch wenigstens 17 Paras. HumdAnt,
Geogr. der Arah. HaHinstl, ed. D. H. Müller, 8. ur“ hat von

Qa^r Ibn Hobeira nach al-Qanütir 24 M., von da nach Küfa 22 M.
Mokaddast's Distanzangabe zwi.schen Küfa und Qa(;r Ibn Hobeira ist

2 Tagereisen, die Mittelstation ist HammAm Omar. Dagegen rechnet

Tabarl HI, li". 6 von Küfa bis ol^t d. h. dem Punkte der

Abzweigimg des SürAcanals, 23 Pai'as. Die kleinste Distanzangabe

der Araber ist also noch um ein beträchtliches grösser als die bei

Benjamin
,
und einen kürzeren Weg als den der arabischen Geo-

graphen gab es nicht. Dieser Widerspruch besteht aber nur bei

der Voraussetzung, dass man das Süra von Benjamin am Anfang
des Süracanals zu suchen habe. Es lag da allerdings ein Süra,

wie aus den Angaben der arabischen Geographen deutlich ist.

Allein es gab ein zweites Süra ’) , von welchem jenes mit der Bei-

fügung .am Euphrat* (Süra de-Pherit) unterschieden wird. Dieses

zweite Süra ist das bei den .Juden berühmtere. Es war die süd-

lichste Stadt Babyloniens, wo eine jüdische Schule war (Neubauer

S. 353) ,
Süra und Nehardea waren .die beiden äussersten Radien

in der Peripherie des jüdischen Babylons“ (Berliner S. 47). Es
lag in der Nähe der Euphratsümpfe *) (Neubauer S. 343, Berliner

S. 55), welche Angabe bestätigt wird durch die Mittheilung, dass

1) JAc6t III
, A*!! . 2 errrühnt »uch «inou C»nid von 8flq AshiI.

2) Wa» Kitter X, 267 SRftt, diu» Edrisi iweim«! einen Ort Sur» Siira

erwähnt (II 8. 138- 142) beniiit einfach auf einer falschen Aussprache von
Janbert E.s ist beide Male (,'ar<;ar *u lesen, wie Jaubert richtig hat 8 157.

Es muss demnach hei Neubauer 8. 344 1. 1 nnd Rcriincr 8. ü6 berichtigt

werden.

3) Dies mag auch wohl der Zusatz marräli in 8ära marräti (Delitascb,

Wo lag etc. 8. 229) bedeuten.
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aul' dem Markte Rohrbinsen zu Verkauf gestellt waren (Berliner

S. 56). Wir finden dieses Süra auf Kiepert's Karte zu Ritter ein

wenig südlicher als das heutige Diwänia. In den Meräcid (II, 11)

wird es richtig .unterhalb Hilla* angesetzt ‘). Dieses Süra ent-

spricht nicht nur, was die Distanz von Küfa, sondern auch was die

Richtimg der Reise betrifft, viel besser als das nördliche Süra dem
Süra von Benjamin. Hier mündete wahrscheinlich der aus der Ver-

einigimg des Bedet mit dem unteren Siiracanal gebildete Strom
(vgl. Meräcid 1. 1.). Nach Neubauer S. 349 lag Pombedita 22 Paras.

nördlich von Süra. Dies muss ungeiühr die Länge des Bedetcanals

sein. Benjamin brauchte von Süra nach Pombedita S'/^ Tag, was
nach dem Massstabe von 6 Paras. per Tag ungefähr ebensoviel ist.

Wo das zwischen Süra und Pombedita besuchte SchaQatlb zu suchen

sei, ist schwer zu sagen. Vielleicht ist es identisch mit Ners, das

wahrscheinlich an der Mündung des gleichnamigen Canals in den

Bedet lag, und war hier die der Synagoge von Nehardea an An-

sehen und Verehrung am nächsten kommende Synagoge von Huzal

(Berliner S. 32, 48). Auch nach dem Talmud (Neubauer S. 364,

Berliner S. 55) lag Ners zwischen Süra und Pombedita; vgL auch

Mas’üdi I, S. 215.

Es ist zu bedauern, dass Ibn Serapion nicht angiebt, wo der

BedStcanal anfing, und man also die Lage von Pombedita nicht

genau bestimmen kann. Es muss jedenfalls südlicher gelegen haben

als das nördliche Süra , und wenn dieses identisch ist mit Mata
Mecbaga, wird dies auch durch die schon citierte Talraudstelle

(Neubauer S. 364, Berliner S. 55) bestätigt. Die obige Erklänmg
löst den Widerspruch, dass eiuei'seits Mata Mechasja (oder Machseja)

von der Stadt Süra unterschieden wird, anderseits wieder mit Süra

identisch sein soll (Neubauer S. 344, Berliner S. 46). l^etzteres

muss Süra am Euphrat am Anfang des grossen Sümcanals sein.

Dieses muss auch gemeint sein in den Distanzangaben zwischen

Nehardea und Sura bei Berliner S. 51 '). Denn Pombedita, jeden-

falls in der Nähe von Babel, lag, wie wir gesehen, 22 Paras. oder

3'
i
Tag nördlicher als Süra. Es kann deshalb die Distanz zwischen

diesem Süra und Nehardea bei al-Anb&r unmöglich 20 Paras., viel

weniger 2 oder gar 1 Tagereise betragen haben. Vom nördlichen

Süra aber bis Nehardea wird die Entfernung wohl ungeillhr 20 Paras.

sein. Ibn Serapion hat vom Anfang des Isacanals
,

der hei al-

Anbär ist
,

bis zum Abzweigungspunkt des Süracanals ungefähr

dieselbe Distanz. Die Distanz von Nehardea bis Pombedita wird

weder bei Neubauer noch bei Berliner angegeben
,
wohl aber die

von Nehardea bis Bü-Küba in der Nähe letzteren Ortes, wie wir

1) Eben in den Artikeln, die sich nuf Iräq beziehen, haben die Meräcid
einen selbständigen Werth (vgl Juynboll IV, S XXXVII).

2) Das daselbst gegebene (,'itat von Henjatnin lehrt aber nichts über die

Entromung SAra's von Nehardea.
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oben gesehen haben. Es ist diese 22 Faros. Pombedita lag dem-

nach nicht so viel südlicher als das obere 8üra; die Angabe, dass

Pombedita zwischen Nehardea und Süra lag (Neubauer S. 353), be-

stätigt also die obige Bestimmung der Lage des berühmten Süra’s,

weit von Nehardea (vgl. Berliner S. 55).

Neubauer S. 368 giebt im Gebiete von Pombedita eine Reihen-

folge von Orten, die er aber nicht erklärt: Pombedita, Akra, Agma,
Schehln, Cerifa, En-Damlm, Pombedita. Berbner S. 23 hat schon

richtig Akra mit Agma verbunden und übersetzt .Castell Agma“.
Es ist dieser Ort der aus Belädbori tvf bekannte, auch bei Jäcüt

citierte, v
1

7

-' beim Nimrodsthurm. Der folgende Ort "i'ne

ist das an der Hauptstrasse von Bagdad nach Küfa gelegene

wo nach Tabart II, 5 eine Furth durch den Euphrat war. Die

zwei folgenden LocaUtäten sind unsicher. Mit könnte das

Dorf ^ Jäcüt III, 13 gemeint sein. Ob Neubauer

C'72i richtig En-Damtm gesprochen habe, bezweifle ich. Wenn
die Lesart nicht verdorben ist (vgl. aber Berliner S. 23), ist viel-

mehr C'n = •(•»n zu fassen, so dass der Name bedeutet .die Quelle

des Wassers*. Neubauer hat schon richtig bemerkt, dass die.se Ort-

schaften sich sämmtlich in der Nähe von Pombedita befinden. Jetzt,

da wir wenigstens zwei davon bestimmen können, ist diese Reihe

ein nicht unbelangreicher Beitrag zur Bestimmung der Lage von

Pombedita.

ln der Nähe Süra's oder Pombedita's nennt der Talmud zwei

einander sehr nahe liegende Ortschaften Scblli (Scheli) und Hlni

(Hfeni). S. Neubauer S. 362, Berliner S. 33 und 63. Erstere lässt

sich genauer bestimmen durch Beladhorl
, |‘vf f. und Jäcüt unter

und ^ (vgl. auch III, ifl unter

Dieser Ort ist demnach nördlich vom nördlichen Süra zu suchen.

Den anderen Ort finde ich nicht erwähnt, die Nachbarschaft zu

Schüi verbietet aber durchaus an die Stadt Höni oder

in Mesopotamien zu denken.

Neubauer und Berliner meinen, dass mit Schlli vielleicht der

Ort und Fluss 'r;b''C zusammenzustellen sei. Ich vermuthe, dass

*nb'c das bekannte SMahln ist, wo vier Canäle vom Euphrat ab-

geleitet werden, von welchen einer Canal von Sölahln heisst (Tabari

Ilf vl*o, 2—4 ')). Ist diese Vermuthung richtig, so ist man geneigt,

1) Für muss diisolbst gelesen werden, wie aus

einer noch nicht gedruckten Stelle in Tab. 111 herrorgeht. Dieser Joaeph's

Canal benteht noch (Ritter XI, S. 978)
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den in der Nähe liegenden Ort ("Varianten und ^

mit dem berühmten zu identificieren. Die Lage im

unteren Bihkobüdh stimmt zu der Angal>e, dass der Ort zu der

jüdischen Jurisdiction von Süra, d. h. dem unteren Siira, gehörte

(Neubauer 8. 362).

Mit (Neubauer 8. 266, Berliner 8. 37) ist vielleicht

gemeint. In diesem Falle kann es mit nnn nichts zu

thun haben, was auch schon wegen des L unwahrscheinlich ist.

Die Gegend von Babel aufwilrts heisst im Talmud ühebll

Jammit, Küstenstrich, Meerkreis, du man einen grossen Fluss auch

Meer nennt. Es werden als Zierde dieses Landes, des Babylonischen

Paradieses (Neubauer 8. 327), drei Ortschaften genannt (Berliner

8. 34 f., Neubauer 8. 326 f.), von welchen sich nur is-s, (j'ar^ar

am gleichnamigen Canal
,

erkennen lässt Bekanntlich ist dieser

Name uralt (vgL Dehtzsch, Wo lay etc. 8. 192). Daraus, dass

Var^gkr eine der Localitäten dieses Kreises ist und andererseits die

südliche Grenze des Gebietes bei Babel zu suchen ist (vgl. Berliner

8. 35 und 61), scheint zu folgen, dass der Name .Meerkreis“ im-

gefähr dem Karduniils der Babylonier und Assyrer (Dehtzsch 8. 65 f.)

entspricht, dem .Garten der Welt“ (Ritter X, 8. 150, XI, 8. 763).

In dem Canälen zwischen Euphrat und Tigris gab es oft

Schleussen oder Wasserwehre (Istakhrl 8. «o
,

1 — 3) ,
wo die

Waaren in andere Schiffe umgeladen werden mussten. An solchen

Orten blühten Marktilecke oder Städte auf, wie (= Üm-

ladungsort) bei Bagdad, und zwischen Süra und Mähiiza

(Berliner 8. 56, Neubauer 8. 361). Moksiddasl erwähnt diesen Ort

8. (!f, 9 jjCxJl im Gebiet von Wäset. Wahrscheinlich sind es die

Ruinen dieses Ortes, welche auf der Karte als Secharä (Ischuria) ver-

zeichnet sind am Nü. Dieser Canal, eine Fortsetzung, wie wir aus

Ibn Serapion sehen
, des grossen Süracanals, mündet bei Säbos in

den Tigris. Hier war eine Brücke
,

die im Talmud erwähnt wird

als die Brücke von s:rC'3C, Neubauer 8. 337, Berliner 8. 29.

Das Talmudische oder oder tf:TCS ist

wahrscheinlich das von JiVcüt I, |*ff, 21 ff.
,

Mas’üdl IV,

8. 86 ;
vgl. Belädh. fvi““ Anm. b *). Tabarl ed. Kosegarten III,

r, 2 V. u. erwähnt i...
^
was Kosegarten für identisch mit

It Kino IIiuiil.>chr von Ma.s'fldi hat nach die falsche Losart .
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hielt. Ist dies richtig, so lag der Ort im oberen Bihkobftdh,

also in der Gegend des nördlichen Süra’s.

Der Ort n“.pi-n, auch und mpn (n“i“T>n) geschrieben

(Berliner S. 30 f., Neubauer S. 390) ist wahrscheinlich das Arabische
« .-O ^ ^ »

oder (Jäcüt II, ovl, 12, ii*l, 1. Z.) in der Nahe von

Waset, nach der Gründung dieser Stadt verwüstet.

Dass Neubauer und Berliner vieles richtig erklärt haben,

brauche ich nicht hervor/uheben. lieber verschiedene Oertlich-

keiten, die diese zwei Gelehrten nicht genau oder gar nicht haben

bestimmen können
,

weiss ich ebensowenig etwas zu sagen
,

oder

könnte ich nur Negatives geben. Viel wird bei fortgesetztem

Studium vielleicht noch naher bestimmt werden können. Ich selbst

hoffe den Gegenstand nicht aus dem Auge zu verlieren.

Zum Schluss erlaube ich mir noch ein Paar Notizen mitzutheilen,

die ich beim Durchlesen von Delitzsch, Ho lay das Farudies ge-

macht habe, ln dem Berichte über den Feldzug Surgon’s II (Del.

S. 194) spielt der Aramäische Stamm Gambulu eine bedeutende

Rolle. £s ist bekannt
,
dass ein Bezirk in Babylonien noch in der

Chalifenzeit diesen Namen trug (nach Jäcüt Djonbolä zu sprechen'));

vgl. Lenormant bei Delitzsch S. 240 f. citiert. Es liegt dieser Be-

zirk zwischen Küfa und Wäset (s. oben), und zwar bei Qossin

{Fihrist S. Toa
,
16 coli, ril , 26, Chwolson, Uti/e»Ttsfe uUüab, LU.

S. 8), das am unteren Süracanal lag (s. oben). Dieser Umstand
bringt auf die Venuuthung, dass der Fluss Suräpu mit dem unteren

Süracanal identisch sei. Die Aehulichkeit der Namen ist wirklich

verführerisch und wrürde es noch mehr sein, wenn mau die Fonn des

Namens bei Firdüsi, Süräb (Nöldeke, Gesrh. der Perser etc. S. 239
Anm. 2) vergleichen dürfte. Die Vermuthung wird verstärkt durch

den Umstand, da.ss auch der Name des Stanunsitzes des mit dem
Gambulu veibundenen, wichtigen Stammes Puküdu noch in Nahar

Paköd in der Nähe von Ners (Berliner S. 52) scheint erhalten zu

sein. Ist dem so, da wird es fraglich, ob nicht der .schwerzugäng-

liche“ Fluss Uknu mit seinem Binsengestrüpp ein sich durch die

grossen Sümpfe unterhalb Wäset windender Tigrisarm sei. Ich

stelle nur die F:age, ohne die Richtigkeit der Bestimmungen von

Delitzsch zu bestreiten. Es hängt zur Lösung dieser Frage sehr

viel ab von der nach dem damaligen Lauf des Tigris *).

1) Die Ausspnicho Djanbola habe ich oin Paar Mal io Uandschriiteo von

Tabari gefunden.

2) FalU auch der Name der Stadt DJabbol am Tigris oberhalb WAset
vum Namen des Stammes Gambulu abzuloitou wäre, würde die obige (Jom-

bination viel von ihrer Bedeutung verlieren.
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16 tU (ioeje, zur Aütorürhen Geographie Babylonien*.

Der Stammsitz der Hagaränu (Del. S. 238, 240) könnte wohl

Hagrouia, Agronum sein (Berliner S. 31 f.).

Del. S. 207 habe ich bei Chalülft notiert, ob nicht das be-

kannte Djalül& bei Bagdad zu vergleichen wäre, und zu Kurigalzu,

dass wahrscheinlich aus diesem Namen das arabische Kalwädhä

entstanden sei. Kalwädhä liegt 3 Paras. von Bagdad an der Land-

strasse nach W&set.

Was Erech (S. 221 flf.) anbelangt, ist es doch sehr fraglich, ob

nicht vielmehr die von Wellsted gefundenen Ruinen am rechten

Ufer des Euphrat (Ritter XI, 985) der Lage der berühmten Stadt

am Flusse entsprechen. Aus JÄcnt IV, itTf. ist nicht mit Sicher-

heit anszumachen, ob die Stadt am For^t Badaklä lag
,
der dem

Pallacopas der Alten zu entsprechen scheint. In diesem Falle aber

wären die von WeUsted besuchten Ruinen, die dazu noch jetzt

Worka heissen, gewiss vorzuziehen, denn hier tritt ein westlicher

Canal wieder in den Euphrat.
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Ei^änzungen und Berichtigungen zur omaijadischen

Numismatik.

Von 0

U. Stickel.

Auch in der Numismatik vererben sich, wie in anderen Wissen-

schaftsgebieten, unablä-ssig mancherlei Unrichtigkeiten und Irrthümer

von Geschlecht zu Geschlecht, deren Beseitigung, auch wenn sie

unerheblich scheinen, immerhin als eines Verstosses gegen die Wahr-
heit angestrebt werden muss. Wenn der erste Erklärer einer schwie-

rigeren und etwa nur an einem einzigen Orte bewahrten Münze
sich ein Versehen hat zu schulden kommen lassen, so wird bei Er-

mangelung weiterer Controle
,

der Irrthum um so zuversichtlicher

von Buch zu Buch fortgeti'agen werden, je grösser die Autorität

seines Urhebers war. Die Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, das

Original selbst zu prüfen, sichert die Fortdauer des Fehlers, aus

dessen Gütigkeit möglicher Weise andere, neue sich erzeugen.

Solche Erwägung hat mich vermocht und wird es rechtfertigen,

die nachfolgenden Bemerkungen zu veröEFenÜichen. Sie boten sich bei

einer Revision und Katalogisirung des Gesammtvorraths an omajja-

dischen Prägen im hiesigen Grossherzogi. Cabinet dar, wie solcher

aus der Z\vick’schen
,
dann aus der Soret’schen Sammlung

, ferner

durch Ankäufe, Tausche und Schenkungen im Laufe der Jahre

bis zu der bedeutenden Zahl von fast vierhundert Stücken an-

gewEUshsen ist, die byzantinisch- und pehlevi-arabischen ungerechnet

Er steUt die ganze Jahrreihe der Dynastie vollständig, ohne eine

Lücke dar.

Wenn imsere nachfolgenden Berichtigungen zum öfteren gegen

Angaben in von Tiesenhausen’s Monuaies des Khalifes Orientaux

gerichtet werden, so verwahren wir uns auf das bestimmteste hier-

mit dagegen, als ob wir Versehen dieses hochverdienten Numis-

matikers selbst verbesserten
;

er war ja bei Abfassung seines überaus

nützlichen und mustergütigen Werkes ganz von seinen Quellen-

angaben abhängig und kann für diese auf keinen Fall verantwort-

lich gemacht werden. — Wir führen nun die bemerkenswertheii

Stücke nach der Numerirung im jenaischen Katalog auf.

Bd. XXXIX. Z
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No. 15. Ein Dirhem aus Bassra vom Jalire 82 soll nach

IVahn's Rec. S. 7 No. 21, Tornberg, Num. Cuf. S. 302 No. 6 und
daher bei Tiesenhausen a. a. 0. S. 30 No. 298 das Einheitszahl-

wort in der Form bieten
;

das jenaische Exemplar hat da-

gegen wie das in der Guthrie’schen Sammlung (Catalog v. Laue

Poole I S. 8 No. 47) und im Britischen Museum (Catal. S. 11 No. 65)

,
und zwar nach der von L. Poole bemerkten Gestalt .

Diese selbige Zahlform, die in Frftlm’s Rec. gar nicht vorkömmt,

trttgt auch ein, in Tiesenhausen’s Werk noch nicht verzeichneter

Dinar vom J. 82 (Guthrie und jenaische Sammlung). Und weiter

bieten in diesen beiden Sammlungen die Dirhemexemplare aus

Damaskus v. J. 82 wieder
^
nicht wie in der Rec. S. 7

No. 22 oder v^de in Tomberg’s Symbol. III S. 5 No. 2. Ich

zweifle nicht
,

dass eine Revision der Exemplare in Petersburg,

Stockholm
,
Upsala eine Uebereinstimraung mit unseren Vorlagen

darthun werde, wodurch dann freilich die Verlässlichkeit der Lesungen
dieses Zahlworts von Seiten sonst glaubwürdigster Numismatiker
ei'schüttert würde. Ein urkundliches, den Münzen entnommenes

Material über den Gebrauch der beiden Formen und

wird als Beitrag zu der gründlichen Abhandlung Pldlippi’s, das Zahl-

wort Zwei im Semitischen (D. morg. Ztschi'. XXXII
,
2 1 if.) nicht

ganz überflüssig sein. In der Besclutokung auf die Omajjadenzeit

und nur auf die in der grossherzl. Sammlung vorliegenden Originale

ergibt sich folgendes : haben die Münzen vom J. 82 in Gold

ohne Prägeort, in Silber al-Bassni, Dimeschq, vom J. 92 in Gold,

in Silber Danibdscherd, Dschai, Sabur, vom J. 102 JV al-Andalus,

M Dimeschq (Inedit.), .ifi, Arminia, Afriqija, vom J. 112 .31 Afriqija

dagegen auf den Prägen vom

J. 92. .31 Istachr, Wasit, Menadsir, Ramhormuz, Mahi (vgl. dazu

L. Poole, Catal. of the Coli. Guthrie S. 24) und ein M vom J. 122

.R Wasit, al-Rai. — Im allgemeinen lässt sich wahmehmen, dass

während des ersten Jahrhunderts der Hedschia späterhin

oder häufiger gebraucht, bis endlich das letztere, mit

wenigen Ausnahmen, das herrschende wurde.

No. 19. Ein Ineditum in Gold mit den gewöhnlichen oma\ja-

dischen Diuarlegenden und j,- 1
*^ iüLw« im Jahre 85, ohne

^5, wie auf den Damaskus-Münzen vom J. 81 an abwäids. Dass

der nicht genannte Prägeort Damaskus war, zeigt auch das charak-

teristische ^ mit dem nach unten gerichteten Schwänzchen
;

s. Laue
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Poole, Mint characteristics of Arabic coins S. 2 f. — Noch ist die

Münze besonders beachtenswerth wegen des über dem von

^-t*^ befindlichen Punktes; soweit meine Beobachtung reicht, das

einzige Beispiel dieser Art. Unter steht ein Punkt auf

der spanischen Omajjadenmünze Abd- ul- Rahman's I aus Andulus

.1. 165 im hiesigen Cabinet imd bei Codera, Numism. Anibigo-

Espaflola, Lam. III No. 6 und noch unter auf dem Dinar

vom J. 158 bei Lane Pciole, Catal. S. 50 No. 81.

No. 24. Ein zweites Exemplar des im Britischen Museum bis

dahin als Ineditum bewahrten Dinar vom Jahre 87 ,
welches vom

Hm. Rohlfs für die grossherzogl. Sammlung erworben wurde. —
Der Punkt über xo in Oyto und unter von dient hier

deutlich als diakritisches Lesezeichen.

No. 44. Die älteste unter dem Khalifeu Walid I geschlagene

Kupfermünze, bis jetzt ein Unicum
,
mit Soret’s Sammlung hierher

gelangt, ist in dessen Lettre ä Prilhn S. 6 No. 1 und daher bei

Tiesenh. No. 344 insofern nicht ganz richtig beschrieben, als am
Ende des Glaubenssjmbol das «J nach 'i keineswegs so sicher

fehlt, wie behauptet wird (,il n'y a pas de trace de &J*), vielmehr

scheint es in der breiten und undeutlichen Schrift mit dem voran-

gehenden Element ^5^ zusammengeflossen zu sein, und das Sym-

bolum des Rev. ist anders abgetheilt und vollständiger als Soret es

darstellt, deutlich genug also lesbar:

>ÜI iX.>t «JÜt

iAJLj ^
»A—ij-j r's

Um der Legende der Umschrift, welche Soret »Jul j

jkJLw lÄ# liest, ganz sicher zu sein, wäre ein zweites

deutlicheres Exemplar erwünscht.

No. 54. Ein Dinar vom J. 92 soll nach Lane Poole

(Catal. d. Brit. Mus. S. 3 No. 14, Cabin. Guthr. No. 11) unter

einen Punkt haben; auf dem jenaischen Exemplar ist er nicht

vorhanden und auf dem in Marsd. Num. Or. PI. I No. IV eben-

falls nicht.

No. 65. Dirhem aus Istachr vom J. 93, beschrieben von Soret

in d. Lettr. ä Dom S. 11 No. 2 (Tiesenh. No. 386), hat vor

die von S. ausgelassene Präposition wie alle übrigen Prägen

dieser Stadt bei Laue Poole I S. 8 f., in der Recens. und bei

Tieeenhausen.

2
*

Digitized by Google



JJO Stichel, Krgttninmgen und Berichtig. *. omfyjndixchnt Numitmntik.

No. 73. Eiu in inelirfacher Hinsicht merkwürdiges Kupfer-

stück
,

ein Unicum
,

welches in der Sammlung Soret’s hierher ge-

kommen und in dessen Ijettre ä Sawelief S. 5 No. 3 besprochen,

auch abgebildet ist. Die Sclmft ist ein derbes, noch unbeholfenes

Kufisch der alterthümlichsten Art
;

bei der /ehnzahl
,

wie schon

Soret bemerkt
,

graphisch durchaus nicht zu unterscheiden
,

ob

'i' oder gemeint sei, denn die vier Zacken zu Anfang

haben ganz dieselbe Höhe. Die Präposition in der Legende

des Adv. erinnere ich mich nicht, anderwärts in der

Münzterminologie wie hier gebraucht gefunden zu haben; sie kann

hier nicht, wie in >.j Ux oder iwJwiiix pai'titiv gemeint sein,

sondern könnte, weil die Ausmünzung von Kupfer nicht zu den

Prärogativen des Regenten gerechnet wurde
,

möglicher Weise den

Ursprung dieser Münzsorte von den Bewohnern Aegyjitens angeben,

oder ^ steht hier
.
zur Anzeige der Ursache, von wegen,

wonach Soret den Sinn wiedergibt
:
,pour la population, ou

bien, ä l’usage des habitans de Misr“.

Abgesehen von der arabischen Sprache der Inschrift und der

Datirung nach Jahren der Hedschra weist nichts auf moslemischen

Ursprung; die Abwesenheit der durch Abd-ul-Melik eingeführten

Glaubenssymbole würde gestatten, die Entstehung vor der in Aegyp-

ten durchgeführten Münzreformation dieses Khalifen anzusetzen,

welche nicht, wie irrthümlicher Weise noch hie und da geschrieben

wird, im Jahre 76, sondern erst 77 d. H. statt hatte. Vgl. m.

Hdbch. z. morgenl. Mzk. II S. 4.5. Sonach wäre die Lesung des

Datum ^ . -T <t-3j nicht unzulässig. — Ueber andere älteste

arab. Münzen aus Aegypten mit dem Glaubenssymbol in latei-

nischer Uebersetzung, vgl. die scharfsinnige Abhdlg. des Hr. Ka-

rabacek. Kritische Beiträge zur latein.-arab. Numismatik.

Die Erwähnung der Bewohnerschaft von Missr ist ein Vor-

kommniss, für welches ich sonst kein Beispiel auf moslemischen

Münzen kenne, mag der Ursprung oder die Bestimmung des Stück«?

gemeint sein. Zur Erklärung dieser seltsamen Erscheinung kann

vielleicht dienen, dass Münzen von Alexandrien aus der Zeit der

Römerherrschaft, des Nero, des Aelius (s. Mionnet, Descript. de M6-

daill. ant. VI S. 64. 206) und vieler anderer Provinzen ein

und /IHM. KZUyC. ÜIlA'i. bieten (s. Rasche, Lexic. univers.

rei num. II S. 1 99) ;
nimmt man dazu , dass die Alexandrinischen

Prägen auch sehr gewöhnlich das Jahr ihrer Ausmünzung benennen,

wie JCTOY2:. .lEKATüY
,
ENJEKATOY, so hat man hier

gerade dieselbigen Angaben, wie sie den Inhalt der arabischen, uns

vorliegenden Legende machen. Auch lassen sich Gründe yermUthen,

warum die, noch eines geordneten Münzwesens entbehrenden Araber
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lieber an ältere Vorbilder sich anschlosseu, als an die der Byzan-

tiner, mit denen sie um diese Zeit in Nordafrika in Fehde lagen.

Unter ist übrigens in dieser Zeit al-Fostat (Alt-Qahira) als

Residenz zu verstehen; s. Lane Poole, The name of the twelfth

Imäm S. 8 flF. — Im Jahre 74 aber hatte der Statthalter Abd-ul-

Aziz seinen Aufenthalt in Hulwan s. Wüstenfeld
,
D. Statthalt. v.

Aegypten S. 35. — Jedenfalls haben wir hier die älteste arabische

Präge aus Aegypten vor uns, um 19 oder 39 .Tahre älter, als die

früheste Kupfermünze aus Missr (J. 113) bei Tiesenhausen, welcher

die unsrige gar nicht erwähnt.

Der Grand zu solcher Auslassung war jedenfalls der Zweifel

Soret's, ob das Stück eine Münze sei. Er schreibt: J'ignore s’il

faut y voir un poids ou bien un sceau; des tilets recourbös et qui

pent-ätre formaient anciennement des anueaux , se voient encore

aui cötcs opposcs de cette pii'ce qui a etö coulöe et non pas

frappe'e: ils servaient sans doute ä la suspendre.“ — Ich stelle

dies alles, den Guss ausgenommen, in Abrede. In der Angabe vom
Ort und Jahr seines Ursprungs hat das Stück die charakteristischen

Merkmale einer Münze; eine Gewichtsbezeichnnng enthält es nicht,

somit ist es kein Gewicht. Als Schmuckstücke werden bekanntlich

Gold- und Silbermünzen angehängt, von kupfernen ist es mir nicht

wahrscheinlich ')• Auch war es kein Amulet, denn es entbehrt der

frommen Sprüche oder kabbalistischen Zeichen. Mit den angeblichen

Bingelchen, durch welche die Vermuthung des Anhängens nahe

gelegt wturde, hat es eine ganz andere Bewandtniss. Es sind nicht,

wie bei Münzen von Silber angelüthete, frei abstehende Ringe oder

Oesen
,
durch welche ein Faden gezogen werden kann, sondern aus

dem MetaUkörper mittelst einer Oeffnung im Rande ausgeflossene

Drähte derselben Substanz, die am Rande lockenförmig angedrückt

festliegen.

Nur der rohe Schrötling war gegossen, noch ohne die Legenden.

Die Drähte an beiden Seiten weisen darauf hin
,

dass mehrere

solcher Schrötlinge an einander hingen. Indem solchergestalt eine

aus mehreren, unter einander verbundenen Höhlungen bestehende

Form mit einem Guss gefüllt wurde ,
vollzog sich die Herstellung

mehrerer Schrötlinge imgleich schneller und müheloser, als wenn
für jedes einzelne Stück eine besondere Form herzurichten und die

beiden Theile zusammen zu klappen und nach der Füllung wieder

auseinander zu nehmen waren. Ein ähnliches
,

aber doch noch

verschiedenes Verfahren können wir bei dem Guss der marokka-

nischen Kupfermünzen erweisen. Von solchen liegt mir im hiesigen

1) Allerdiu^s kömmt o» auch vur, dass ärmste Weiber» Mädchen oder

Kinder in Enoangoluog von Qold- oder Silbergeld sich auch mit KupfermUnzeii

begnügen (vgl. Reise einer Wienerin in d. heil. Lund v. J. PfuifTer I S 89,

4. Adg.)» allein, dass hierfür eine besondere Ausroünzuiig stattgefunden habe,

bleibt immer unwahrscheinlich.
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Cttbinet ein Exemplar vor, das zwei noch fest zusammenhängende

Münzen zeigt, andere haben noch Reste von den Verbindungsbändem,

oder lassen erkennen
,
wo die zusammenhängenden auseinander ge-

hauen worden sind. Es ist dasselbe Verfahren, wie es H. Halke,

Einleitung in d. Studium der Numismatik, Berlin 1882 S. 152 f.

bezüglich der ältesten römischen Kupfermünzen beschreibt: ,Man

goss dieselben, wie an den noch vorhandenen Gusszapfen zu erkennen

ist und gebrauchte dazu Sand- oder Thonformen. An manchen

Stücken sind auch Spuren von zwei Gusszapfen bemerkbar, woraus

zu schliessen ist
,

dass man eine Reihe Formen durch Gusskanäle

mit einander verband und auf diese Weise mehrere Münzen zugleich

herstellte. — Das Gleiche war wohl bei allen Münzen des Alterthums

der Fall“. VgL auch von Ernst, Die Kunst des Münzens in

Wiener Num. Ztochr. XII S. 42.

Unsei-e Missrmünze hat aber, wie schon angedeutet worden,

in Vergleich mit den marokkanischen noch etliche Besonderheiten,

welche für die Geschichte der Münztechnik beachtenswerth sein

dürften. Bei den letzteren, den marokkanischen, nimmt man am
Rande deutlich wahr, dass die Form aus einem näpfchenartigen

unteren Theile mit schrägem
,
unten engerem Rande und einem

platten Deckel darüber bestand; in beide war die Legende (oben)

und das Hexagramm (unten) vertieft eingeschnitten. Beim Guss

ist das untere Emblem zumeist deutlicher, besser gefüllt, die Beende
oben flacher, oft wie halb verwischt ausgebracht. — Sehr anders

bei der Missrmünze. Der Rand des verhältnissmässig sehr dicken

Schrötlings (5 mm.) ist nicht schiüg, sondern ganz gerade, recht-

winkelig zur Münzfläche, dazu, was mich besonders verwundert,

ohne irgend eine Spur von einem Zusammenschliessen eines oberen

imd unteren Theiles, völlig glatt ohne einen Feilstrich. Der Eingang-

und Ausgangskanal hat nicht die Dicke des Randes, sondern ist

dünn wie ein starker Nadelstich. Und noch ist im Rande, gleich

weit von den beiden Canälen, ein Einschnitt, eine Einkerbtmg durch

die Dicke des Schrötlings wahrzunehmen, welche in ihrer Mitte die

Breite von 1 mm., an ihren beiden Enden oben und unten, von

2 mm. hat. Der Durchmesser der ganzen Münzfläche ist 18 mm.,

der Stempel mit der Legende 16 mm.
Diese beschriebene Beschaffenheit weiss ich mir nur durch

folgende Manipulation zu erklären. Nachdeni die zusammenhängenden
SchrötUnge ans ihrer Form heransgenommen worden, wurden die

Verbindungsdrähte durchschnitten und die kurzen Enden an den

Metallkörper angedreht. Dieser wurde dann auf den Frägestock

gebracht , an welchem ein kurzer keilförmiger Dom aufragte. Der

entweder schon kalte oder noch im Erkalten befindliche Schrötling

wurde an jenen Dom angedrückt und dadurch festgemacht, um
nicht ausweichen zu können, indem die Legende, auf der Matrize

vertieft, durch einen Hammerschlag erhöht auf die eine Seite des

Schrötlings übertragen wurde. Dabei entstand am Rande die Ein-
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kerbong, unten breiter als oben, entsprechend der Keilfonn des

Doms. In gleicher Weise wurde die Rückseite hergestellt. —
,rEin Silberdenar des römischen Müm^meisters T. Carisius stellt

uns auch ein Z&ngelcben dar, welches dazu diente, den rothglühenden

Schrötling zwischen die Stempel zu bringen, eine Operation, welche

eigenen Arbeitern, den suppostores, anvertraut war und eine grosse

Uebung und Geschicklichkeit erforderte*, v. Emst a. a. 0. S. 43 f.

Solche eigenthümliche Herstellung war vielleicht der Grand
der absonderlichen Dicke unserer Münze.

Als das wohl einzige Denkmal einer arabischen Gussform
e.vistirt noch ein Exemplar von schwarzem Basalt aus dem 5. Jahr-

hundert der Hedschra, das in der spanischen Provinz la Mancha
aufgefunden worden ist. Gaillard in seinem Catalogue de monnaies

antiques, Paris 1854 S. 63 beschreibt es als ,Un moule sur lequel

sont gravöes en creux deux monnaies arabes ayant sur les bords

des annelets et un conduit pour recevoir la bavnre du jet et le

metal en fusion. Ce moule est perce d'un trou qui servait pro-

bablement & en maintenir plusieurs autres semblables au moment
de couler le metal*.

No. 85. Eine der wenigen aus Ramhormnz in Khusistan auf

ims gekommenen Münzen vom J. 95, t
^

•»
. ;

nur hier, Soret, Lettre du G6n6r. Bartholomaei V S. 21

No. 28 erwähnt den auf dem Rev. beündlichen ,point central*, und

einen Punkt auf dem Adv. zwischen der imtersten Zeile des Sym-
bolum und der Umschrift. Jene erstere Art von Punkten, die sehr

oft vorkömmt, rührt vom Einstich des Zirkels her, mit welchem

die Umkreise gezeichnet wurden
,
und bedarf, weil sie sonst ohne

alle Bedeutung ist, in den Münzbeschreibungen keiner Erwähnung.

Ganz anders verhält es sich mit den an anderen Stellen vorkommen-

den, die für eine künftige Geschichte der arabischen Epigraphik

sehr wichtig, von den älteren Numismatikern sehr mit Unrecht oft

unbeachtet geblieben sind.

No. 93. Ein zweites Exemplar der als inedited von Lime

Poole
,

Catal. S. 1 2 No. 70 bezeicbneten
,
im Brit. Mus. bewahrten

Münze aus Teiinera (ü.4.^'u) vom J.' 95. Püi' hier erworben von

Hr. D. Grote in Hannover.

No. 99 und 100. Zwei unedirte Dirhein vom J. 96. iU*. ,5

aus Dschai und aus Darabdscherd

Für letztere Münzstätte füllt sich nun die Reihe der Prägen vom

J. 90 bis J. 99 vollständig aus; s. Tiftsenh. a. a. 0. S. 328.

No. 100 b. Ein drittes Exemplar zu der in der Guthrie-Sainin-

lung, jetzt in Berlin, und im Brit Museum vorhandenen, von Lane

Digitized by Google



24 Stickel, Krgäitzungcn und Uerichtig. z. omajjaclUchen Nwiuzmatik.

Poole (dess. Catal. Guth. 8. 10 No. 58) ak inedited bezeichneten

Münze aus Dschai vom J. 97.

No. 103. Ein Fils mit den beiden Theilen des omajj. Glaubens-

symboluni auf beiden Seiten mit der Umschrift auf dem Adv.

auf Kv. ........ xJüt
^
w j

,

Ein seltenes Beispiel davon, dass nur das Einheitszahlwort der Aera,

ohne Zehnzahl, angegeben ist. Nicht identisch mit der bei Tiesenh.

No. 453 aus Friihn’s Mspt. vorgeführten Kupfermünze mit dem
Datum 97. Ineditum.

No. 104 tmd 105. Zwei verschiedene Exemplare einer in dem-

selben Jahre 97 zu Ardeschir-Khona geprägten, von

Soret (V Lettr. 8. 22 No. 31) u. Tiesenh. No. 445 bekannt ge-

machten Silbermünze; das eine ohne alle Punkte, ausser dem cen-

tralen, das andere aber mit so vielen und ungewöhnlich gestellten,

wie kaum sonstwo. Nämlich zwei oder drei unter 9 in

einer unter ferner unter o xmd noch über ä oben am Rande

bei dem Namen Auch bei j unter und unter j in

nimmt mau einen feinen imd über dem Xi desselben Wortes

zwei feine Punkte wahr. Diese bisher erwähnten Punkte sind nur

leicht markirt und könnten durch eine Unsicherheit des Graveurs

im Gebrauch des Grabstichels entstanden sein, obgleich das zwei-

malige Vorkommniss bei denselben Buchstaben o imd Xi auffilllig

erscheint. Bei einer wissenschaftlichen Untersuchimg über die Punk-

tation auf den Münzen würden diese Punkte vorerst als eine Ab-

sonderlichkeit zu gelten haben
;

ob als ein Beweis für die Un-

geschicklichkeit mancher 8tempelschneider, bleibe annoch dahingestellt.

— Nochmals alles erwogen , möchte ich diese Pünktchen als Ein-

drücke der Zirkelspitze ansehen, die entstanden, indem der Graveur

gewisse 8tellen bezeichnete, bis zu denen er mit Theilen der Legende

gelangen wollte, um mit dem Raume für die ganze auszureichen.

No. 135 b. Ein zweites Exemplar des in der Guthrie-8amm-

lung (L. Poole No. 91) als Inedited aufgefnhrten Dirhem aus

Damask vom J. 103 mit Punkt unter o-o und dem für diese

Münzstätte charakteristischen das Schwänzchen gerade abwärts.

No. 162 a. Eine noch unedirte Kupfermünze von derjenigen

Sorte, welche nur das Prägejahr, aber keinen Münzhof nennen. Am
Rande etwas ausgebrochen. Adv. Symbol bis jJ Umschrift

die rnissio prophetica. — Rv. Oinajjaden -Legende bis

Umschrift üXm. Oyto nU! .
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No. 165 und 166. Zwei Exemplare der ägyptischen Kupfer-

münze, welche auf Grund nur des ersteren, sehr beschädigten und
des in Mailand befindlichen, von Castiglioni beschriebenen in ni.

Hdbch. z. morgenl. Mzk. I S. 12. III von mir behandelt worden.

Hr. D. Karabacek hat dann in d. Wiener Numism. Monatschr. III

S. 35 mittelst zweier anderer Exemplare dargethan, dass in der

Umschrift der Rückseite nicht, wie Castiglioni las, sondern

steht, was nun auch durch unser später zugekommenes bestens

bestätigt wird.

No. 178 a. Ein zweites Exemplar des in der Guthrie-Siimm-

lung bewahrten und von L. Poole (Catal. No. 102) als Inedited
aufgeftihrten Dirhem aus Damaskus vom J. 117.

No. 180. Ein Ineditum, Kupfer. Adv. Glaubenssymbol bis

sJ Umschrift missio prophetica. Rv. Omaj. Symbolum bis

jJ»j .
Umschrift : iU-, ’ljÜLj Oyö jJJl

Der Einer undeutlich und imgewiss. — Prägen aus

dem Münzhofe al-Roha gehören zu den grössten Seltenheiten aus

dieser frühen Zeit.

No. 191. Ein noch unedirter, sehr schön erhaltener Dirhem

Xft ivr vjLJ'u . Unter diesem al-Bab ist nicht,

wie ich früher (D. m. Ztschr. IX, 251), Frähn folgend, angab,

Derbend zu verstehen, sondern nach den Ausführungen Mordtmann's

(a. a. 0. XIX, 395 f.) und Blaus (Wiener Numism. Ztschr. IX, 282)

die schon unter den Sassaniden thätige Münzstätte am Tigris, welche

Griechen und Römer Ktesiphon
,

die Araber Madatn
,

die Perser

zuweilen Taisfun nennen.

No. 199—201. Drei Exemplare jener vielbesprochenen imd

mehrfach abgebildeten Kupfermünze aus Mossul, welche zwar die-

selbe Randlegende auf dem Rv. tragen aUl

Ju;j qJ doch aber dadurch sich unterscheiden,

dass auf No. 200 die Legende rechts vom Quadrate beginnt, wie

auf dem Bilde bei Soret (Lettr. ü Sawelief 8. 27 flg. 6), aul’ den

beiden anderen dagegen oberhalb desselben, wie auf dem Bilde des

Rostocker Exemplars in Frähn’s Samml. Kl. Abhdl. II S. 118 (Taf.

nicht No. 13, wie im Text, sondern No. 3). Auf Gnmd dieser

Mehrzahl von Exemplaren, zu denen noch als ein fünftes das wohl-

erhaltene des Hm. Dannenberg in Berlin kömmt, ist nun die von

mir in D. m. Ztschr. X 8. 294 begründete Lesung ganz sicher

gestellt, auch gesichert, dass die Münze unter dem omajjadischen

Khalifen Walid II (von Rabi’ I 125 bis Dschumada II 126) in

Mossul geschlagen worden, und dass 1) nicht nach Frähn's Ver-

Digitized by Google



26 Slii'kd, Hrgitnziingcii und lia-irhtig, x, orimjjadiiicheii

muthung zu lesen, 2) nicht, wie Soret meinte, an einen

Emir Barka zu denken ist, 3) dass auch nicht, wie in d. Gütting.

gel. Anzeig. 1860 S. 232 behauptet wird, der Khalife Merwan II

(J. 127— 132) Mossul erbaute, weil, kraft unserer Münze, schon

unter Walid ein Münzhof daselbst in Thiitigkeit war. Dagegen
lilsst sich Jukut’s Bericht, den Wüstenfeld (D. m. Ztschr. XVIII.

8. 431) mittheilt, recht wohl mit unserem Münzdatiun vereinigen,

dass nilmlich der letzte Omajjade Merwan der erste gewesen sei,

welcher Mossul erweiterte, zu einer Provinzialstadt erhob und
zum Sitz des obersten Gerichtshofes imd der Verwaltung machte. —
In Tiesenhausen a. a. 0. S. 338 hat demnach unter imser

Pils mit J. 125, 6 als die erste Münze aus dieser Stadt die erste

Stelle zu erhalten.

No. 203 würde eine noch uuedirte Kupfennünze aus Wasit

Sem, wenn für das Zeitdatum 126 die Zehnerzahl mit mehr

Sicherheit gelesen würde, als es die an dieser Stelle besonders un-

deutliche Umschrift dos Rv. gestattet.

No. 212. ln der grossen Lücke der Münzen aus Kerman, vom
J. 103 bis 165, aus welcher Zeit sich keine Prttge in den gi'össten

Cabineten findet, füllt der vorliegende Dirhem wenigstens e i n .Jahr

(129) aus. Er wurde von Hm. Professor Hausknecht von seiner

Reise in Pemen mitgebracht und mit noch anderen werthvollen

Stücken au das Grossherzogl. Cabinet abgelassen. Auf Adv. und

Rv. die gewöhnlichen omajjadischen Legenden; am Rande des Adv.

sechsmal die kleinen Ringel mit Punkt darin; Umschrift *JUl

No. 214. 215. Die vielbesprochene Münze, ein Dirhem, gepiügt

X-y«L»Jb vom J. 131, von welcher Exemplare in der Sprewitzischen

Sammlung in Moskau, zu Petersburg im Museum der kaiserl.

Akademie, in Rostock, Königsberg, Stockholm, in der Sammlung
Guthrie in Berlin, im Britischen Museum bewahrt werden, liegt

hier, in Jena in zwei dergleichen vor, imd noch ist mir eines im
Besitz des Hm. Imhoof-Blumor in Winterthur bekannt geworden.

Eine Bezeichnung als .rarissimus“ bei Fiühn und Toraberg ist sonach

nicht mehr zutreffend, wogegen die andere «notabihsslmus“ ihm
Geltung behält, weil die Münze das einzige numismatische Denk-

mal ist, das diesen, für FVähn noch rilthselhaften, dann mannichfach

von Späteren gedeuteten Stadtnamen trügt. Ich liatt«‘ schon im
•lahre 1875 in der engl. Zeitschrift The Aaidemy S. 170, gestützt

auf die Omamentirung dieser Münze, auf einen Münzhof des Namens

ibyiLwJt in der Nachbarschaft von Wasit oder Mossul hingewiesen,

worauf denn Blau in demselben Jahre (D. morgl. Ztschr. XXIX
S. 660, vgl. dazu Wiener Numism. Ztschr. IX S. 272 f.) den Be-

Digitized by Google



Stickel, Krgänzmigen mul licvichtig. z. innnjjiicliiivheii Xamignuilik. 27

weis filr die Existenz einer solchen Ortschaft iin Bt^zirko von Wiisit

in Iraq ans Mokaddosi erbrachte, wie auch Hr. Karabacek a. a. 0. in

seiner Kritik über Lone Poole's Catal. of Orient. Coins S. 2 f. Eine

Identificirung mit dem alten Spasini-Charax bei de Goeje (dess. Mo-
kaddasi III S. 114) haben sowohl Nöldeke (ebendas. IV, 440) wie

Blau abgelehnt.

No. 219 veranlasst mich, nochmals auf die ausführlich von

mir in d. D. morgl. Ztschr. XI, 444 abgehandelte Kupfermünze

aus Fostat mit einigen Worten zurückzukommen ;
bei Tiesenh.

No. 655. Die bisher bekannt gewordenen Exemplare in Mailand

(Castiglioni), Gotha (Möller), Petersburg (PiUhn’s Nov. Suppl.), Brit.

Museum und ini Besitze von Blau sind sämmtlich defect
;

das

unsrige enthält die Ijegendeii vollständig, nur im Felde des

Itv. ist wie zerknittert. Die Schrift ist durchweg grob, ungleich-

mässig — in steigt j zu gleicher Höhe mit Jt auf —
und einige Buchstaben sind beim Guss nicht wie die anderen gefüllt

worden. Doch wird auch durch dieses Exemplar bestätigt, dass an

die Lesung Blau's statt nicht gedacht w'er-

den kann. Noch bietet dasselbe nicht ein Gl U„ö’l sondern deut-

lich Gl tT...nS

Man ersieht daraus, dass das jenaische Exemplar von einem

anderen Stempel herrührt, als das gothaische und mailändische,

welche den Artikel haben
,
wie er bei diesem Stadtnamen gewöhn-

lich ist. Wenn das Elif nicht nur aus Unachtsamkeit des Graveui-s

fehlt, so Hesse sich in Verbindung mit jMza auf der Rück.seite

Gl G...Ö' lesen, weil JjLla-ö ursprünglich Appellativum (byzant.

(foaedrov

,

Pavillon) ist. So schon Karabacek, Krit. Beitr. z. lat.-

arab. Num. S. 462 u. a. — Auch hinsichtlich der technischen Her-

richtung nimmt das Stück unser Interesse in Anspruch. Es ist eine

Dickmünze, die, wie aus dem Einschnitt am Ronde ersichtlich, aus

zwei Platten besteht Diese waren gegossen und wimden wahr-

scheinlich während des Erkaltens auf einander gelegt und beim

Stempeln fest auf einander gepresst — Dickmünzen in Kupfer sind

noch lange Zeit später in Aegypten gebräuchlich gewesen.

No. 220. In Beziehung auf diese, von Soret ä Frilhn S. 14

No. 28 beschriebene und abgebildete Münze ist, nachdem ich das

Stück gereinigt habe, zu sagen, dass die Fragezeichen Soret’s bei

der Randiunschrift des Adv. wegzulassen sind; sie ist richtig ge-

lesen. Die Umschrift des Rv. ist auch deutlicher hervurgetreten,

insonderheit der Name des Prägeortes, den Frähn in seiner Bei-

fügung zutreffend vermuthet hat; sie lautet:

[ijJLäJI Männer dieses Namens kommen mehrere

Digitized by Google



28 Stickel, ErgäHZungen und JlericlUig. z. umaJjiulUchen Numismatik.

in der moslimischen Geschichte vor; auf den hier in Betracht

kommenden Gouverneur von Mossul und bis zum J. 128 d. H.

bedrohlich sieghaften Empörer gegen Merwan II. Dhachchak

..k. !
|

hat schon Frähn in der Note bei Tiesenh. No. 2635

hingewiesen, auch Weil, Gesch. der Chal. I, 687— 688 citirt.

Ueber die Einnahme Mossul's durch Dhachchak, seinen Kampf und

Tod berichtet ausführlich Ibn-al-Athir V S. 365 f. — Obwohl unsere

Münze eines Zeitdatums entbehrt, ergiebt sich doch aus der Zeit-

geschichte, dass sie von den aufständischen Charidschiden im J. 127

oder 128 d. H. geprägt worden ist.

No. 223. Eine Kupfermünze
,

die uns den Namen einer all-

bekannten Münzstätte in einer in der Numismatik bis jetzt noch

völlig unbekannten Form bietet. Vergl. Soret ä Bartholm. IV

S. 18 No. 38. Tiesenh. No. 2633 .gehört zu den interessantesten

Kupferstücken des Soret’schen Kabinets“. Im Felde des Adv.

I
jJul jJJl . Umschrift H ^JLI! Kl Jl K

. Rev. im Felde »JJl
| |

.
Umschrift *JiiI

^.jKLo^Lj (jJLftJ (sic). Beiläufig bemerke ich zunächst, dass

das iJsJ nur mit einem Elif geschrieben ist, wie es auch

sonst etliche Male vorkömmt. Das eigentlich Merkwürdige ist aber

die Dualform für welche uns der treffliche Jakut in

seiner Beschreibung von Mossul (Ausg. v. Wüstenfeld FV S. 683)

die schätzbare Notiz aufbewahrt hat:

^.jLjyaJl UJ . Unser Münzdenkmal giebt dafür die

Bestätigung, wenn wir auch nicht sonst schon wü.ssten, dass der

Tigris bei Mossul sich in verschiedene Arme theilt und Inseln

bildet, die den Dual hinlänglich erklären. Ohne grammatische Ab-

wandlung hat der Graveur den Namen beibehalten, wie er im

Volksmunde gebräuchlich war.'— Obgleich die Legende völlig deut-

lich ist, hat doch Soret, der unser Exemplar vor Augen gehabt,

gerade das Merkwürdigste nicht beachtet; und es zeigt sich auch

an diesem Beispiele
,

dass es dem Numismatiker leicht wie einem

viel beschäftigten Arzte ergeht, bei einem nur flüchtigen Blick auf

den Patienten vermeint er, nach seiner langen Erfahrung sogleich

die Krankheit erkannt zu haben, die genauer untersucht, doch eine

andere ist.

No. 280. Eine kleine Kupfermünze. Ineditum, mit dem ein-

fachen Glaubenssymhol auf beiden Seiten, aber in der letzten Zeile

des Kv. nach noch jjl:> erlaubt, zulässig (zur Annahme).
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No. 282. Unter den vielen Varietäten der onisjjadischen Kupfer-

münzen, die nur das Glaubenssymbolum tragen und nicht immer
mit völliger Sicherheit von den abbasidischen geschieden werden

können, kennzeichnet sich das vorliegende Ineditum von der Grösse

13 nach dem Münzmesser in mein. Hdbch. z. morgl. Mzk. durch

den Doppelkreis als Einfa.ssung beider Seiten mit dicken Punkten

dazwischen, ferner durch einen Stern unten im Adv., ein llingelchen

in der Mitte des Rv. und unten durch Die Buchstaben der

Vorderseite sind, wie es bei einem Guss leicht geschieht, etwas

zerflossen.

No. 283. Noch eine unedirte Kupfermünze, merkwürdig wegen

der Wahrungsnote Juj vorzüglich unter der ersten Hälfte des

Symbolum auf Adv. Dieselbe Note (als findet sich bei Soret

ii Langlois S. 5 auf einem Fils aus der Zeit des Khalifen al-Mu‘ta-

dhid, juj aber in desselben Lettr. 4 Lelewel S. 18 (müsste eigentl.

als S. 16 paginirt sein, die Columnen 16— 19 sind versetzt).

V. Tiesenhausen No. 2163 giebt darüber eine Bemerktmg, die ich

zwar als des Russischen unkundig nicht verstehe, aber seine Ver-

weisung auf eine Stelle Abul Mahasin's II, 132, wo al-Mu’tadhid als

i-'.ÄJL5» gerühmt wird, halte ich für nicht zu-

treffend, weil auf den beiden anderen Münzen mit Joj, noch dazu

ohne Artikel, der Khalifenname gar nicht erwähnt ist.

No. 303—305. Kupfermünzen aus Baalbek besitzt das Brit.

Museum nur zwei, und auch v. Tiesenhausen führt deren nur zwei

an, von deren einer (Pietraszewski, Num. Moh. No. 255) sehr frag-

lich ist, ob sie jener Stadt zugehört. Im hiesigen Cabinet liegen,

die byzantinisch-arabischen ungerechnet, acht, durch Grösse oder

sonstwie verschiedene Exemplare vor. No. 303 ist durch die auf

beiden Seiten befindlichen, leider defecten Umschriften aasgezeichneh

Die des Rev. bietet Ä-L« uxJüu ür

über im Felde ein Punkt. Schrift breit. — Auf No. 304

ebenfalls in recht fetter Schrift, zugleich mit einer Buchstaben-

versetzung:

Adv. "i\ J! -i Rv.

&L1

Auf dem' Adv. oben ein Stern und zwischen der ersten und

zweiten Zeile zwei starke Punkte. — No. 305. Kleiner als die

vorigen ; Schrift sauberes Kufisch. Von der Legende der Vorder-

seite ist im Felde und von der Umschrift jJJl ....
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erhalten
,

auf der KUckseite oben
^

in der Mitte ein

Punkt und das M »i h. d. 0 e s a n d t e A 1 1 a h ’s. Keine Umschrift.

No. 309—328. Unter den Damaskus-Münzen in Kupfer aus

der ümajjaden- oder auch Abbasidenzeit, von welchen mir, ausser

den Doubletten und abgesehen von einer zweifelhaften, neunzelui

Stücke vorliegen, ist die erste ein vollständiges Exemplar der von
l’ietraszewski a. a. 0. No. 249 verzeichneten defecten, nachmals in

den Besitz des Dr. Scott in Edinburg als .notabilissimus“ über-

gegangenen, D. m. Ztschr. IX S. 263. Sie trägt auf Adv. den ersten

Theil des Glaubenssymbolum bis n
,
auf dem Rv. unter

^

aber nicht, wie Pietr. angiebt, den Namen JuLs*, was schon nach

seiner Zeichnung unmöglich, sondern die Währungsnote
j

1 t
.

Tiesenh. No. 2613. — No. 313 ist meines Wissens die einzige Münze,

welche unter denen, die die Verzierung eines horizontal liegenden,

oder vertical stehenden Zweigs tragen, auch den Namen der

Prägestätte enthält, hier im Rev.

Hierdurch sind wir in den Stand gesetzt, auch den Münzhof
zu be.stimmen für No. 17—19 S. 175 f., No. 99 S. 200 bei Laue

Poole a. a. U. und No. 272. 273 im jenaischen Cabinet, die sümmt-
lich keinen Ortsnamen, sondern nur das Glaubenssymbol tragen,

wozu auf No. 99 noch die Jahrbestimmuug 138 d. H. kömmt. Die

diesen Stücken gemeinsame, eigenthümlicbe Zierath dient, kraft des

jenaischen Exemplars, als Kennzeichen ihres Ursprungs aus Damaskus
und ersetzt gewissermassen den fehlenden Ortsnamen.

No. 327. 328. Tiesenh. No. 2619. Zwei Exemplare der Kupfer-

münze aus Damaskus, welche in den Feldern das Glaubenssymbol

und auf beiden Seiten Umschriften trägt. Die des Rv. Im Namen
Gottes ward dieser Fils geprägt in Damaskus ist

deutlich und sicher, nicht so die des Adv. Soret (ä Bartholom. IV
No. 39), dem eines imserer Exemplare vorlag, las nur

jJLlI er ahnete nicht, dass schon Castiglioni No. V

diese Münze behandelt, auf Tab. II No. 3 abgebildet hat, und von

mir in D. M. Ztschr. XII, 324 ein anderes, aber ebenfalls theilweise

imdeutliches Exemplar im Besitze von Genuningen’s nachgewiesen

war. Es gehörte in der That der Scharfsinn und die Erfahrung

(’iustiglioni’s dazu, um aus den zerflossenen, oxydirten
,

theilweise

zerfressenen Buchstaben die Legende wenigstens ihrem letzten, nicht
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aber ersten Theil nach zu ermitteln. Die Verunstaltung ist so arg,

dass ich, jene Vorlagen vorerst nicht zu Itathe ziehend, am Schluss

^ zu sehen glaubte
,

was Castiglioni schon richtig

wiedergegeben hat. Auf Grund unseres vierten Exemplars

ist mm die volle liegende: «JLil j»'

mid nur oh zu Anfang L*i« oder L« steht, bleibt noch ungewiss.

Ungewiss auch, wie schon Castigl. erwähnt, welcher von den beiden

omajüadischen Walid der PiUgeherr war.

No. 336. Tiesenh. No. 2664. Laut Frähn im Bullet, hist.-

phil. III S. 271 »ein altes, seltsames und merkwürdiges Kupferstück

aus Himss*, auf dessen einer Seite, wie der Genannte es ansieht,

man ,ein Thier mit langen Ohren und gekrümmtem Rücken, vielleicht

eine Springmaus gewahrt“
; während sich, anders gedreht, mit einiger

Phantasie vielleicht ein Hahn mit hochaufgerichteten Schwanzfedern

und zurückgebeugtem Hals imd Kopf erkennen Hesse. — Die Le-

genden sind deutUch, imd man ersieht daraus, dass ein Merwan,
Sohn des? der Prägeherr war. Nur über dessen Vatemamen
blieb Prähn, dem ein zweites von Soret verehrtes Exemplar vorlag,

in Ungewissheit, ob derselbe Schabar oder jSJu Baghsar
zu lesen seL Letzteres ist nach unserem, in den ersten Elementen

ganz deutUchen vier parallelen Zacken keinesfalls zulässig. Mir bot

sich beim ersten Anbück die Lesung t-l— dar, und ich muss

diese nach wiederholter Prüfung für die wahrscheinHchste halten.

Auch Soret las so. — Die geschichtüche Nachweisung aber eines

Merwan mit solchem Vatemamen als Gouverneurs von Emesa in

der Omajjadenzeit ist mir bis jetzt ebensowenig, wie Fiühn, ge-

lungen.

No. 349— 353 sind 5 Exemplare verschiedener Grösse des

Fils von Ramleh
, über welchen ich in D. M. Ztsch. XI, 446 f. aus-

führHch gehandelt habe. Er charakterisirt sich durch, die strahlen-

artigen Querstreifen am Rande 'des Adv. und den Palmbaum zur

rechten Seite des Symbolum auf Rv. Ausser den vorliegenden sind

noch zwei Exemplare bekannt geworden, das eine von Blau, das

andere in der Sammlung von Gemmingen’s (D. M. Z. XII,

325 No. 21), über deren Verbleiben nach dem Tode des Besitzers

mir nichts bekannt geworden. Von Tiesenhausen’s Verweisung

(S. 266 No. 2596) auf Marsden, Pietraszewski, Stickel musste die

Vorstellung erregen, als ob es sich um eine und dieselbe Münzsorte

handele. Das ist aber , wie schon die Abbildungen zeigen
,

nicht

der Fall. Die Marsden-Pietraszewskischen
,

deren das Grossherzogi.

Cabinet fünf Exemplare besitzt, zeigen den Pabnbaum in der Mitte

des Adv., von* einen Ring umschlossen, das Symbol als Umschrift,

auf dem Rv. in einem Kranz nicht eine ,solea equi“ wie Pietras-
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zewski meinte, sondern einen Halbmond mit dickem Punkt darin und
die Umschrift: Geprilgt ward dieser Fils in sl-Ranileh.

No. 364—369. Diese fünf, nur an Grösse etwas verschiedenen

Fulus bilden eine zusammengehörige Gruppe, wie es durch den

gleichen etwas derben und breiten Schriftductu.s
,
ferner durch den

Stern in der Mitte der Vorderseite und besonders durch das, auf ihnen

allen gleichmässig stehende, incorrecte .vUl 'S st. 'S zu oberst

auf Adv. erwiesen wird. Dieser Adv. ist von einem doppelten ge-

perlten Kreis umschlossen und enthält in drei Zeilen den ersten

Theil des Glaubenssymbolum
,
ohne Umschrift ; der Rv. den zweiten

Theil in einfachem geperlten Kreis mit der Umschrift: »JLS!

Ueber den Stadtnamen handele ich so-

gleich
,
vorher nur noch bemerkend, dass das ^ in ^ in,l|

,
wo es

erkennbar, nur zwei unverbundene Zacken hat. Den Namen des

PrUgeorts zu ermitteln, ist mir ausserordentlich schwer geworden;
alle fünf Stücke tragen unzweifelhaft denselben

,
auf einigen ist er

aber wenigstens theilweise verrieben. Der Grund der Schwierigkeit

liegt in der Beschaffenheit der breiten, auseinander geflossenen Form
der Buchstaben, wonach z. B. der letzte des Wortes eher für ,_j

oder ,jj oder ^ ,
ja selbst ^ ,

als für
^

gehalten werden wird,

während er doch als die.ses zu gelten hat. Mit Rücksicht auf die

Ungewissheit über dieses letzte Element gebe ich meine Deutung
nur unter Vorbehalt als die einzige

, die ich mit den übrigen Ele-

menten des Namens zu vereinigen weiss. Sicher ist, dass ein, bis

jetzt in der omajjadischen Numismatik noch nicht bekannter Orts-

name vorliegt, weder an kann gedacht werden, weil der

Artikel fehlt, noch an Soraq, weil kein vorhanden ist, und

eben deshalb auch nicht an Siraf. Die einzige mit den

gebotenen Elementen vereinbare Ijesung ist in Bahar. Das

He hat die Form d . Ueber einen Ort dieses Namens giebt Jakut

I 8. 767 Auskunft: Uaj! LjJ
CT* J'' ^ ^

*

Ebenso Marassid und Barbier de Meynard, Diction. göograph. u. d. W.
— Da die Moslemen sehr früh in Khorasan und bis Merw ihre

Eroberungen gemacht haben — Münzen aus dieser Stadt kennen

wir vom J. 80 d. H. —
,
so kann ims dieser andere, durch unsere

Münzen neu erwiesene Münzhof Bahar in jenen Gegenden zur Omaj-

jadenzeit nicht befremden. — Uebrigens ist auch eine Festung Bahar

in Kurdistan bekannt (s. Barb. de Meyn. a. a. 0.), die in späterer

Zeit als Residenz des Suleiman-Schah von Bedeutung gewesen sein

muss. Dieses Bahar glaubt Frähn ,
de Il-Ohanor. s. Chulaguidar.
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nuinis S. 39 No. 91 als Prilgeort auf einer dreisprachigen Münze

(.^asan Mahniud’s vom J. 697 d. H. zu finden.

No. 370. Die einzige Münze in Kupfer bringen wir hiermit

aus Licht, welche von v^ oxtstirt. Dieses ist eigentlich Name eines

Districts von Ahwas in Chusistan, der, wie so häufig, für die Haupt-

stadt Dewrraq steht. Prägen dieses Münzhofes in Silber

sind aus der Omajjadenzeit von den Jahren 90—95 bekannt, s.’riesenh-

S. 330. Unser sehr gut erhaltenes Stück trägt auf Adv. in doppel-

tem Perlkreis den ersten Theil des Glaubenssymbolum mit einem

starken Punkt links von der dritten Zeile, das s in in der

Form d wie auf den vorigen Nummern
;
auf Rv. zweiter Theil des

Symbolimi
,

wieder ndt dem Punkt am Ende und die llrachrift

xUl alles correct und in reinlicher

kufischer Schrift.

No. 371. 372. Die beiden, bis vor kurzem allein bekannten

Exemplare der Kupfermünzen
,

welche Soret ä Dom UI S. 26 be-

schrieben und Fig. 6 abgebildet hat. Aus Lane Poole’s Gatal. 1

S. 223 No. 169 ersehe ich, dass das Britische Museum ein drittes,

aber ungleich weniger gut erhaltenes Exemplar besitzt, dessen Text

deshalb mangelhaft wieder gegeben ist. Auch Soret’s Lesung bedarf

der Berichtigung, die durch die Vergleichung unserer beiden,

graphisch nicht völlig identischen Exemplare ermöglicht wird. —
Sogleich beim ersten Blick füllt dem Numismatiker die grosse Ver-

schiedenheit von den sonst gewöhnlichen Münztypen auf, angesichts

der Originale noch mehr, als der Abbildung. Diese sind gegossen

und zeigen, wie schon Soret wahrgenommen hat, die Spuren des

Auseinandertheilens der zusammenhängenden Gussstücke
,

in ähn-

licher Weise wie bei den zu No. 73 erwähnten marokkanischen.

Wenn, wie ich nachher als möglich darthue, das Vaterland unserer

Vorlagen das innere Asien ist, so erweist sich eine Ueberein-

stimmtmg der technischen Gestaltung mancher Kupfermünzsorten in

räumlich und zeitlich weit von einander entfernten Gebieten des

Islam. Aus dieser Entstehung durch Guss erklärt sich die eigen-

thümliche Beschafienheit der Schrift, sowie die Verschiedenheit und
Schwierigkeit ihrer Lesung; ,Les caractöres sont tellement grossiers

et indistincts qu'il rfegne une assez grande incertitude sur leur

valeur veritable“ schreibt Soret ganz mit Recht. Die Contouren

der Buchstaben sind nicht so scharf, wie bei gepiügten Münzen,

manche Züge, z. B. des a, auch nach oben offen, oder als dicker

Punkt zusammengefiossen
,
oder wie eine Zacke, Verbindungsstriche

sind ausgeblieben —• so erscheint als yj \ ,
ja

,
könnte auch

Bd. .\xxix. a
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rept^sentiren —
, , und

^
sind nicht zu unterscheiden,

erscheint auf einem Exemplar wie u. a. Die Matrizen, die

ausgegossen wurden, wai'en tief graphirt, in Folge dessen die Buch-

staben stark über die Fhlche hervortreten ,
diese selbst ist nicht

gleichmüssig glatt. — Man wird hiernach die mehreren Fragezeichen

entschuldbar finden, mit denen Soret (vgl. Tiesenh. No. 2654) und

L. l’oole ihre Legenden ausgestattet haben, wegen oder

wegen u« ^ ,
wegen ^ !

manche der Lesung- und Deu-

tungsversuche
,

die nahe gelegt werden durch die Beschaffeulieit

des Textes, werden durch die Grammatik oder den unpassenden

Sinn zurückgewieeen.

Die Vorderseite trügt in der Mitte des Feldes die Triquetra;

eine merkwürdige Erscheinung auf einer moslemischen Münze, mit

der auf keinen FivU anzuzweifelnden Legende als Umschrift

jycüjk w. Ebenso sicher lesbar ist die zweite und dritte

Zeile der Rückseite
,
xmd nur- über einen oder zwei Buchstaben im

Worte der ersten, oberen ZeUe bleibt nach der Beschaffenheit beider

Exemplare eine Unsicherheit. Als gesicherten 'l’ext haben wir

Entschieden unrichtig ist in der Zeichnung Soret’s (Las a nach

“M; statt dessen nimmt man auf dem deutlichem Exemplare eine

bis zur Höhe der vorhergehenden Buchstaben au&teigende und
ebenso dicke Zacke wahr, welche aber nicht in einem Zuge (üu*

geschnitten, sondern aus drei, ebenmässig breiten Punkten zusammen-

gesetzt ist und unten nach links mit der folgenden kleinen Zacke

zusammenhängt. Auf dem anderen Exemplare ist dieses fragliche

Element, welches für die Bestimmung der Münze nach Ort und

Zeit entscheidende Bedeutung hat, nahebei dermassen verunstaltet,

dass 8. auf dos a gerathen konnte. Da aber weiterhin kein Zug

für
j

vorkömmt, so kann ein j^'i\ nicht in Betracht gezogen wer-

den. Ich vermag in dem fraglichen Element, dem vierten vom

Anfänge
, nur ein j (Lam) zu erkeimen ,

und erhalte also . . .

Noch unterliegt das als Schlusselement des Worts keinem Zweifel,

sein Schweif ist nach rechts zurückgezogen ,
wie sonst gar häufig

und hier auch in dem sogleich folgenden

Wahrscheinlichkeit
,
dass wir eine

^
ein gentile oder patrony-
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micum auf vor uns haben, aber auf keinen Fall ein wie

Soret vermuthete. Ob endlrch noch zwischen dem Final-Je und

der Zacke vom ein Element vorhanden gewesen, lasst sich

bedauerlicher Weise nicht ermitteln. Das Bild von Soret ist auch

an dieser Stelle nicht ganz genau
;

es zeigt allzu bestimmt die Zacken

eines „ ;
auf demjenigen Exemplare

, das ich Rir verunstalteter

halte, nimmt man allerding.s einige feine Spitzen wahr, aber gar

nicht von der Starke der eigentlichen Buchstaben. Immerhin ist

neben ein in Betracht zu ziehen.

Ohne weiteres dürfen wir annehmen, dass der Text der Vorder-

seite auf der Rückseite sich fortsetzt, so dass der als Prügeherr

sich neuueiide der Fürst Manssur, sich dann zweimal naher

characterisirt
,

einmal als des Fürsten der Gläubigen, des

Khalifen, zum andern durch die nisba. Was die Titel Emir und
M a u 1 a an solcher Stelle besagen, haben Frühn (Ibn-Foszlan {S. 68)

imd Tornberg (D. M. Z. XI, 736 f.) hinlänglich auseinander gesetzt;

sie bezeichnen den Genannten als abhängigen Schirmling und Statt-

halter des Khalifen, dem auch die Befugniss zustand, in Kupfer
münzen zu lassen.

Für eine Deutimg der schon graphisch ungewissen nisba

fehlt das Fundament; die zweierlei als zulässig befundenen Elemente

können auf so vielerlei Art mit diakritischen Punkten und Vocalen

versehen werden, dass man ein Labyrinth vor sich hat, aber ohne

einen Faden der Ariadne. Zwar ist ein ,^1 Alb und A
1 p i

als BestandtheU von Fürstennamen auf Münzen und in der Ge-

schichte
,

wie Alb Arslan
,
der persische Seldschnkide, Nedschm-al-

tlin Alpi, der Ortokide in Diarbekr u. a. wohlbekannt, aber der

Artikel auf unserer Münze kömmt sonst bei diesen Namen nicht

vor. Er könnte übrigens, wenn als Gentil-Adjectivum vom

Appellativum (türk, und pers.) heros, derHeldenmässige

genommen wird, nicht beanstandet werden. Immerhin lässt sich

von diesem annoch unsichem und vieldeutigen Wort kein Moment
gewinnen für Bestimmung der Herkunft und Entstehungszeit unserer

Münze.

Sehen wir, was sie uns etwa sonst von Anhaltspunkten da-

für bietet und ziehen zunächst die Bezeichnung Maussur's als

in Betracht. Auf Omajjaden-Münzen kömmt

diese Verbindung niemals vor, und man kann deshalb darüber

l>edeuklich werden, ob diese Präge der omajjadischen Münzreihe

zugehöre. Auf datirten Abbasiden findet sie sich jedoch schon

3
*
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etliche dreissig Jahre nach dem Untergang der Omaijaden, vom
Jahre 157 auf einer Münze von Qinuesrin, und von da ab bis zum
Anfang des dritten Jahrhunderts d. H. aul' Münzen von al-Bab, al-

Muhammedia, Ualkh, Hamadan, ferner auf .Samaniden und Prilgeu

der Chane von Turkistan, von Hokhara, Ferghana, Saniarqand,

Nassrabad bei Nisabur, Soghd aus dem vierten Jahrhundert und

aus demselben saec. auf einigen Ghaznewideii-Münzen von Farwan

a. 365. Aus dieser Zusammenstellung erhellt, dass der Gebrauch

der in Frage stehenden Hezeichnimg, ganz vereinzelte Rille aus-

genommen, zu denen ich nachher noch einen hinznzufügim habe,

örtlich auf die nordöstlichen Gegenden des Islam, Tiukistan, Trans-

oxanien, und zeitlich vom zweiten bis Ende des vierten Jahrhimderts

d. H. beschiünkt war. Auf ägyptischen, nordafrikamschen, spanisch-

arabischen Münzen kömmt ein niemals vor.

Auch findet es sich
,
wie zu erwarten

,
nur auf Kupferstücken, mit

der einzigen Ausnahme des Dirhem aus Balkh in Frähn’s Rec. S. 33*

No. 236, wenn hier nicht etwa ein ,Aer.** ausgelassen ist. Auf
solche Wahrnehmung gestützt, wird man geneigt sein, in eben jenen

Gegenden das Vaterland unserer Münze zu suchen. Münzen mit

Alb oder Alpi kommen mit jener Fonnel nicht vor; eine Instanz

gegen den obigen Deutungsversuch, dem wir selbst, wenn das Vor-

handensein eines Mim coustatirt worden könnte, eine Lesung wie

i

de r Omajjade vorziehen würden.

Den Ursprimg in den bezeichneten Landschaften vorausgesetzt,

lilsst sich aber keiner der genannten Münzhöfe selbst, wenigstens

nicht aus der Zeit, aus welcher uns Prägen derselbtm vorliegeu,

als Prügestätte imseres Stückes annehmen. Schrift und sonstige

Ausstattung ist zu roh und sticht zu sehr von jenen anderen ab.

Nun ist aber noch ein anderes, wichtiges Moment in Betracht

zu ziehen. Wir haben in D. M. Z. XI S. 467 ff. Taf. No. 4— 6,

vgl. Soret k Dorn III S. 25 f. zwei Kupfermünzen vorgoführt, die

jettt in hiesigem Besitz, an Soret aus Cilicien gelangt waren. Sie

tragen nach der dankeusw'erthen Berichtigung Tomberg’s (D. M. Z. XI

S. 736) den Namen Tsuml’s lange Zeit (zw. 304

—330 d. H.) Statthalters der griechischen Grenzprovinzen in Klein-

asien
(

,

der in Tai’sus seine Residenz hatte, mit dem Prädicat

^ Schriftductns
,
w'enu auch nicht .so roh.

wie auf unserer Vorlage, ist; doch ähnlich; ungleich näher kömmt
deijenige auf der ebendaselbst No. 2 abgebUdeteu Münze , mit

welche, ebenfalls aus Cilicien erworben, dem JiSpay/xov

nachbenanut, ohne Zweifel auch in Kleinasien ihi' Vaterland hat.

Es liegt, nahe, diese Stücke mit dem für uns in Frage stehenden
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als eine zosamineugehörigo Gruppe zu betrachten, die, nach Tom-
Iwrg’s Ansicht, wegen des barbarischen Aeussern und der vom Ge-

wöhnlichen abweichenden Form in einer Münzstätte an der Grenze

fabricirt worden ist, wo der Graveur noch wenig Fertigkeit im
Zeichnen der arabischen Buchstaben hatte. Dasselbige wird auch

anzunehmeu sein, wenn der Ursprung der Münze in Innerasien

gesucht ^vird.

•So hat)6 ich endlich nur noch des Emblems zu gedenken,

welches von den Numismatikern bisher gilnzlich ausser Acht ge-

lassen worden ist, ich meine der Triquetra. Ausser der vorliegenden

kenne ich nur noch eine einzige muhammedanische Münze mit ,une

espece de triquetra* in Soret ü Sawelief S. 34 No. 45, aus Bokhara

vom J. 428. Wenn dieses .Stück wieder nach den Ostländem Asiens

weist, so kann für die Entstehung in Westasien anderseits geltend

gemacht werden
,

dass die Triquetra auf den römischen Münzen
nicht nur denen von .Sicilien, sondern auch denen von Pisidien,

Pamphylien
,

Cilicien erscheint (s. Eckhel
, Doctr. numor. V, p. II

S. 60 u. a.), also gerade in jenen Gegenden, wohin wir durch die

vorhin beigezogenen Analogien geführt wTirden, und wo die Araber

nach ihrem Vordringen bis dahin
,

wie D. M. Z. XI, 464 f. weiter

von mir ausgeführt worden, wegen des Lebens- und Handelsverkehrs

manch Herkömmliches von dem occidentalischou Gelde auf dom
ihrigen autnahmen. Also wird sich gerade an dieser .Stelle die

Erscheinung der Triquetra auf einer arabischen Münze am natür-

lichsten erklären.

Doch darf ich hinwiederum einen Umstand nicht mit Still-

schweigen übergehen, der immerhin einige Berücksichtigung verdient.

Man weiss, von welcher Bedeutung der Fundort bei Bestimmung
von Münzen ist. Glücklich trifft es, dass Höret sowohl in seiner

Lettre ä Duval, wie in einer handschriftlichen Aufzeichmmg , die

mir vorliegt, über die Herkimft unserer Münze raittheilt, sie sei

im .lahre 1845 mit mehreren hundert Bronzemünzen der Dynastien

von Khorasan und Mawaranahr, die in Bokhara gefunden worden,

von einem Kaufmann aus dieser Stadt nach Moskau gebracht und

dann in seinen Besitz gekommen. Hier also wieder ein Hinweis

nach Osten.

Nachdem solchermassen Alles, was für imsere Münze in Be-

tracht kommen kann, in einer Ausführlichkeit, welche durch die

Merkwürdigkeit dieses numismatischen Denkmals entschuldigt wer-

den mag, beigebracht worden ist, steht für eine Entscheidung

über ihren Ursprung die Wage sich dennoch gleich. Möge ein neu

aufgefimdenes Exemplar einstmals Gewissheit über das zweifelhafte

Wort der Legende und damit den Ausschlag bringen!

No. 375. Kupfermünze mit dem ersten Theil des Glaubens-

symbolum auf Adv. , vom Doppelkreis umscblossen mit zwei Kiugel-

chen darin, viermal, ohne Umschritl. — Kv. Zweiter Theil des
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Symbols mit einer Umschrift, von welcher .... jLjj ^'51! ganz

deutlich. Dieser Name an solcher Stelle ist meines Wis.sens bisher

noch nicht wahrgenommen worden. Den nachfolgenden Vatemanien

vermag ich nicht mit einiger Sicherheit zu lesen. Wenn

steht, so wäre der in Tbn-al-Athir. V S. 369. 371 erwähnte, iin

J. 137 f. vom Khalifen al-Manssur gegen die Kharidschiden ver-

wendete, gleichnamige Emir der Münzherr, unsere Münze aber ge-

hörte zu den abbasidischen.

Als eine weitere Ergänzung zur omajjadLschen Münzkimde
füge ich nachfolgende Uebersicht über den jetzigen Bestand dieser

Münzklasse im jenaischen Cabinet bei.

Abdulnielik. Af J. 77. 78. 79. 80. 82. 85. — Dainasc
80. 81. 82. 83. 84. 86. — Kufa 79. 80. 81. — Bassra 80.

81. 82. — W as it 85. 86. — Nerimijobad 80. — Rai 78 (?98).

Walid I JV 87. 91. 92. 93. — Al Damasc 87. 88. 89.

90. 91. 93. 94. 95. — Wasit 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

— Suq al-Ahwaz 90. 94. — Merw 90. 93. 95. — Teimera
90. 91. 95. — Mahi 90. 92. 93. 94. — Sabur 90. 91. 92. 93.

94. 95. — Dschondei Sabur 91. — Istakhr 90. 92. 93 94.

— Sorraq 91. — Menadsir 90. 92. 95. — Kamhormuz
90. 92. 93. 95. — Ardeschir-khurra 90. 95. — Sed-
schestan 90. — Kerman 91. 95. — Darabdscherd 92.

93. 95. — Dschai 92. 94. — Nahar-Tira 94. — Dostu wa
94. — Ham ad an 94. — Arminia 95. — yE J. 90. Wasit
92. — Missr 94.

Walid I oder Suleiiuan. Al Wasit, Damasc, Arminia,
Sabur, Kerman, Dschai, Darabdscherd v. J. 96.

Snleiman Al Damasc, Wasit, Dschai, Kerman, Mahi,
Merw, Ardeschir-khurra, Teimera, Darabdscherd,
Istakhr v. J. 97. — jE J. 97 (?), Arminia, Damasc, Wa-
sit, Ardeschir-khurra, Rai, Sabur, Istakhr v. J. 98.

Huleinian oder Omar Al Damasc, Wasit, Arminia,
Merw V. J. 99.

Omar A/ J. 100. — .iB Damasc 100. — Bassra 100. 101.

— Arminia 100. 101. — Merw 100. — yE Bassra 100. —
A n d a 1 u s 3 St. div. — A f r i q i j a.

Jczid 11. A^ Andalus 102. — J. 104. — Al Damasc
103. 105. — Wasit 103. 104. 105. — Arminia 102. 103.—
Afriqija 102. — yE Damasc 102.

Hischam. A/ 106. — Al Damasc 106. 107. 111. 114.

117. 118. 124. — Wasit 106. 107. 108. 109. 110. 111. 113.

114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. —
Balkh al-Beidha 111. — Merw 110. — al-Bab 119. 121.
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124. — Mubareka 119. — Afriqija 112. — Andalus 114.

116. — .li Damasü 106.

—

Wasit 120.

—

Himss 110. 116.

— Roha 118. — Merw(?) 11*. — Raqqu 116.— Rai 120.

122. 12/3* — Missr 112 (V). — Andalus 108. 110. 1**. —
Ohne RrUgeort J. 106. 110. 111. 113. 120.

Walid II M Mo SS ul ohne Jahr, 3 div.

Walid II oder Jezid III oder Ibrahim. ^ll Wasit 126.

— X, Daniasc 126. — Wasit 126.

Ibrahim oder Merwan II. ./U Wasit 127.

Merwan II Wasit 128. 129. 130. 131. — Kufa 128.

129. — Dschezira 128. 132. — K er man 129. — Dschai
129. — iSchamia 131. — Afriqija 132. — X Wasit 128.

— Fostat 132.

Kapfermfinzen a) nur mit dem Glaubenssymbolum 58 diverse

•Stücke, manche ungewiss, ob nicht abbasidisch. — b) Mit Stadt-

namen ohne Jahresdatum : Mossul 2 St., Mossulani 1 St, Da-
luasc 18 div., Baalbek 10 div., Himss 9 div., Qinnesrin
7 div., Tabaria 5 div., Ramleh 9 div., Harran 1., Aqqa 1.,

Dschezira 3 div., Surraq 1., Bahar 6 St. — c) Mit Statt-

haltemamen 15 div. Stücke.

Summa 388 omajjadische Prllgen nebst mehreren Doppel-

niunmem und vielen zum Tausch hiermit dargebotenen Doubletteu.

Das Briti.sche Museum bewahrt 296. Nimmt man dazu die vor

Abdulmelik’s Münzreformation entstandenen
,

im hiesigen Cabinet

befindlichen byzantinisch-arabischen , afrikanisch- und spanisch-ara-

bLschen, persisch-arabischen (Pehlwi), Ispahbedis, 87 Nummern, so

ei'giebt sich jetzt als Gesammtvorrath 475 Omajjaden; im .1. 1845

(s. mein Handbuch) waren es 18.

Erinnern wir uns, zurückblickend auf die Entwicklung dieser

verhältnissmässig jungen Wissenschaft, dass, gegenüber der genann-

ten hohen Zahl allein in der einen jenaischen Sammlung, FrUhn in

seiner Recensio numor. muhammed. vom J. 1826 nicht mehr als

80 omajjadische Prilgen aus dem Museum der KaiserL Akademie

der Wissenschaften zu Petersburg
,
einem der begünstigsten Orte

für oriental. Numismatik, vorführen konnte; so werden wir der

staimenswerthen Erweiterung und Fortschritte inne werden, welche,

als Interes.se und Eifer einmal geweckt und Erfolge erwiesen waren,

auf diesem Gebiete in etlichen Decennien gemacht worden sind.

Hier im deutschen Hinnenlande
,

in dem kleinen Jena
,
wo vor

etlichen vierzig Jahren noch keine einzige orientalische Münze vor-

handen war, ist es mir gelungen, eine Sammlung zu schaffen, die

auf lange Zeit hin eine unerschöpfte Quelle für derartige Forschungen

bieten kann. Sicherlich wird es in dem Kreise der betheiligten

Fachgenossen als ein Ausdruck schuldiger Dankbarkeit anerkannt

und mitempfundeu werden, wenn ich die Existenz unserer Samm-
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limg als ein hellleuuhtendes Denkmal und imvergUnglicbes Zeugniss

davon rühme, mit welch fürstlichem Hochsinn das (irossher/ogliche

Weünarische Haus mehrere Generationen hindurch seine huldvolle

Fürsorge und nie versagende Mimihcenz auch diesem weit ab-

gelegenen Gebiete der Wissenschaft zugeweudet hat.

* *

*

Anhangsweise füge ich noch die Deschreibung einer Münze
hinzu, welche mir jüngst aus Jerusalem von Hm. Baurath Schick

zugekommen ist und die es v(“rdient, so schleunig wie möglich an

das Licht gezogen zu werden als das einzige sichere Denkmal eimvs

in der muhammedanischen Numismatik noch nicht anerkannten Münz-

hofes. Ein 18 mm. langes, 8 mm. breites, oblonges, am Rande ein-

gebrochenes Kupferplüttchen ist auf l>eiden Seiten mit den Münz-

stempelu bepril^. Die Vorderseite trügt innerhalb dreier geperlter

Kreise, wie die omajjadischen Münzen, dreizeilig, das jJ!

xJ "i’

I
iJÜl

I[,
die Rückseite im Felde xJJl

|| jj
;

als Umschrift, umschlossen von einem Perlkreis, x1[JI

U-oo |j^. Das vorletzte Wort ist stark verrieben

und lllsst sich nur unter günstiger Beleuchtung etwa so wie e.s

wieder gegeben worden, erkennen. Das Uebrige ist ganz deutlich.

Die kulische Schrillform, mehr dünn als fett, verrüth eine ungeübte

Hand des Stempelschneiders. Das ^ in erscheint wie ein

das dehnende Elif fehlt in diesem Worte, wie öfters auf älteren

Münzen, z. B. st. auf dem Dirhem vom J. 94 d. H.,

Bartholom, ü Soret III S. 6, st u. a. Auf Gra-

phisches bezüglich sei noch bemerkt, dass zu beiden Seiten von

"xJLll* auf Rv. ein Punkt steht, wie auf hiesigen Kupfermünzen

No. 229. 232. 238. — Ueber die Zugehörigkeit unserer Vorlage

an die Omt^aden kann kein Zweifel sein und ebensowenig darüber,

dass sie aus einem Münzhofe in Ascalon stammt, in ältesten Zeiten

einer der fünf Hauptstädte der Philister, die schon unter den

Römern stark befestigt, in den Kreuzzügen erst nach fünfmonat-

licher Belagerung sich den Christen ergab, nachmals von .Saladin

geschleift
,

von Richard Löwenherz theilweise wieder aufgebaut,

endlich von Bibars im J. 1270 gänzlich niedergerissen wurde imd
seitdem in Trümmern liegt.

Das dem Stadtnamen vorhergehende Wort lese ich i >

und deute : in der Höhe (Veste) von AsciUon
,

nach dem Ge-
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brauche des hoch von llergrücken und StUdtehigen, s. L)ozy,

Suppl. aux Dict. arab. I S. 784. juguin excelsum in

lu o n t e. Es ist das arai)ische Aetiuivalent für das hebrilische nya^

oder nT:“i Höhe, das bei vielen Städtenauien Palälstinas vorkömmt

Sonst erscheint in der arabischen Münzgeographie auch ein

vor den Ortsnamen. Als Bestätigung dieser Auflassung gilt mil-

der Bericht von Reisenden (s. Robinson, Paliist. II S. 629 Not. 2):

,die dicken mit Thürmen besetzten Mauern waren auf einem Felsen-

rücken erbaut, welcher die Stadt einschliesst“
;
damit stimmt Abul-

l'eda’s Beschreibung (Geograph, par Reinaud S. 239)

ss-s-i kommen übrigens nicht

in die Versuchung, für unsere Münze an ein zweites, im iunera

Asien bei Balkh gelegenes Ascalon zu denken , das Jakut erwähnt,

weil zugleich mit diesem Stück ein Fund zahlreicher Münzen hier-

her gesendet wurde
,

der im palästinensischen Ascalon gemacht

worden ist.

Nochmals auf das sehr unklare vorletzte Wort zurückkoiumend,

bemerke ich, dass etwa auch an eine Lesung gedacht werden

könnte in dem Sinn, mit dem Münzstempel von Ascalon sei der

Fils geprägt, wie auf den Typen der Baberiden, Sefiden ein

steht
;

aber diese sind um Jahrhunderte später
,

auch folgt darauf

der Name des Müuzherm, nicht das PrUgeorts, wie bei unserem

Stücke der Fall ist, imd ein solches äjC«. ist auf ältesten Münzen

überhaupt nicht herkömmlich.

Endlich könnte gegen meine obige Behauptimg, ein Münzhof

von Ascalon sei bis jetzt unbekannt, auf Castiglioni, Monete Cutiche

S. 51 No. LXVII verwiesen werden, wo ein tyzantinisch-arabischer

FUs beschrieben ist, der die Aufschrift tragen soll. Es

hätte an sich die Fabrikation derartiger Münzen in Ascalon nichts Un-

wahrscheinliches. Allein dass der Name mit fC statt ä geschrieben

sein soll, widerlegt allein schon solche Lesung
;
dazu ist nach dem

Bilde Tav. VIII, 6 die Legende defect, und schon Frähu hat (vgl.

Tiesenh. No. 55) vielmehr i. j. Ai nt ab zu lesen

vorgeschlagen. Somit darf es wohl bei obiger Behauptung ver-

bleiben.
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Mythologische Miscellen.

Von

J. H. Nordtmanii.

(Vgl ZDMO. XXXI, 31 ff; XXXIl, 552 ff.)

IV. A t a r ^ a t i s.

Im Bullotiu de Corrospondance Hellcnique 187!) S. 406 ff. hat

Huyet eine dedicace A la deess« Atargatis veröffentlicht, welche

sich auf einem Marmoraltar auf der Insel Astypalaeu iindet. Nach
Angabe der dortigen Einwohner ist dies Denkmal am Platze selber

aufgefundeu, doch hlUt es der Herausgeber nicht fiir unmöglich,

dass es durch Schwammfischer vou der syrischen Küste dorthin

verschleppt sei; dieser Zweifel erledigt sich indess durch die Auf-

findung von Dedicatiuuen an Atargatis und Adados auf dem benach-

barten Dolos. Die Inschrift ,en caracti-res du II A siAcle de notre

(re* lautet

:

‘AvTio;(og xai EvnoQog 'AragyaTtirt ävi&f]xav.

Der Herausgeber behauptet zwar mit Berufung auf Renan

Mission de PhAnicie 133, dass hiermit zum ersten Male der Name
der sjnischen Universalgöttin in inschriftlicher Form vollstUndig und
sicher überliefert vorliege

,
doch ist nicht abzusehen

,
wesshalb

Renan die dm-chaus sinngemilsse Lesung der Inschrift vou Kefr

Hauwar (Lebas III, 1890): u^]ovxiog 'Ax[xa]/9aiov evatßüiv xai

ntu(p&tig i'tto rijff xi'p«'«c Vlrapyar»/c anzweilelt. Dagegen bietet

der Text xon Astypalaea eine andere Merkvrärdigkeit dar; wilhrend

die übliche Form Atargatis, -idis, bez. ’Arägyartg, -tSog lautet,

lllsst der Dativ 'AragyaTÜTi auf einen Nominativ 'ATagyarüg
schliessen, welcher bisher kaum weiter bekannt war, aber nicht ab-

zuweLsen ist, da der Grammatiker Arcadius (36, 18 ed. Barker)

ausdrücklich die Form ’Aragyarlg erwähnt. Diese kann nur als

eine Art Heterocliton erklärt werden. Die griechische Sprache

kennt zwar StUmmc auf tg -idog und ig -irog, aber nicht auf

eJg -ttTog und auch in der lat. Declinatiou sind dieselben ilus.serst

selten, vgl. lls, litis, Quirls, Quiritis; der Uebergaug vou J in r

ist llhnlich wie in “Agrtfug ,
-löog neben "Agrifttg, -ixog und “laig,
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“laiSog neben “loig, “lairog. Analog ist die vulgilre Decliuation

von Wörtern wie welche gen. ‘E'gfitjdos iL s. w. bilden,

obwohl es itn Griechischen ursprünglich solche Stilimue gar nicht

giebt Nun werden in den palmjrrenischeu Inschriften einheimische

Eigennamen mit auslautendem i r^elmüssig durch griech. Foniieu

auf -tig wöedergegeben : so steht ^ojraiüg für '130
,
JSaiSti gen.

für '"irs, BaQH](üv acc. für Tvxrt Quiutlog für 'nvi nj,

vgl. Nöldeke, ZDMG. XXIV, 88. Demnach würde ‘ATaQYCtTÜg für

eine Transscription von gelten dürfen; letztere Schreibung

ist zwar
,

so viel ich sehe
,

bis jetzt anderweitig nicht belegt, ihre

Möghchkeit ist aber dimch die syrische Form bei Melito hiu-

länghch gesichert.

Gleichzeitig macht Rayet auf eine schon lilngst publicirto

Gemme aufmerksam, C. J. G. 7U41, welche auf der Vorder- und
Rück.seite die beiden folgenden Inschriften trilgt

:

a. UlMKJllNTPEMOYUN /AlMONEL
b. 1ElALYPlX/n'PAl\4rETi:S^X

Die Herausgeber des Corpus lesen dies: (-ha Xvgia ‘Axga-

yaytTig ai/V Svvafxtv rgifiovitiv äaifiovtg. Diese Inschrift,

welche an die Abraxassteine und ähnhche Producte des .spätem

Syncretismus erinnert, ist leider nur aus einer mangelhaften Be-

schreibvmg Beger’s bekannt; doch scheint /}EIALYPIA Jtiaavgla
und ’Argayazsig sicher zu sein. Attagvgia ist Nichts weiter als

eine Transcription von Diasui'ia, Diasura, wie in späterer Zeit die

vulgäre Form für dea Syria lautet, s. ausser den Belegen bei .lordan

ira Hermes VI, 314 ff. noch Eph. Ep. II Add. zu CJL. lU No. 675
,Balti Diae divinae et Diasuriae etc.; ein ähnliches Com-
jjositum ist Bovaöia = bona dea auf einer albanischen Inschrift,

GIG. 6206, über welche barbiuische Form Lobeck im Aglaopharaus

1012 A. 10 sich mit Unrecht aufhielt.

Wir kennen somit folgende Fonneii

:

1. Atgxertii, Derceftj = auf der Münze des Abdhadad.

2. ’Arapyartg, ‘Aragydrt/ (Inschr. von Kefr Hauwar) '), =
nny^riy der palmyrenischen Inschriften.

3. 'Aragyarüg =
4. Tagdiij bei Simplicius (Lag. Abh. 238)

,

Tarathe bei

.lustinus, Tarata ^ß-uipuiß-uij^ bei den Anuenieni (Lag.

Arm. Stud. § 846) = Nnyin (Lag. Abh. 183).

Unsicher überliefert sind die Formen 'ATTaydd’rj bei Hesychias

und Adargatis bei Macrobius.

I) Auch diese Korra ist »Iso iiiclit ohne Weiteres abzuweiseti: zu L»p
Abh. 183. 10 A.
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V. T y c h e • G u d • M e ii 1.

Dus diese Zeitschr. XXXI, 90 ff. über Tyche-Gad Gesäurte

bedai'l' verschiedener Ergänzungen, die sich mir umnentlich aus einer

weiteren Betrachtung der merkwürdigen Inschrift des Altans von
Vaison (Vasio) in der Provence, Orolli Henzeu 58t>2 = Kaibel

Epigr. Gr. 836 eigaben. Dieselbe lautet:

Ev&VVTlltJl TVyTJS BtjXCj) ^iVOTOS &£tO ßutfjtüv

TÜv tv 'Anafititf (ivr,aüutvo<; Aoy/wv

Belus Fortunae rector Menisquo magister

ara gaudebit (juam dedit et voluit.

Die ,Orakelsprüche“ Aoyto des Belus von Apamea — vgl. das

responsum Niceforii .Jovis bei Spartian vit. Hadr. c. 2 —
sind uns aus Dio Cassius bekamit, welcher die 'Weissagungen mit-

theilt, die der Kaiser Septimius Severus über sein eigenes Schick-

sal und das Ende seiner Familie von demselben Gotte erhielt (L 78
c. 8 : mantQ xal 6 Ztv<i 6 BijXos 6vo/ia^6fUVog xa'i Iv v/} ‘/Inn-

iitia Tr,g ^vgiag rtfiwfievog u. s. w.). Wenn uns Fortuna Tvyij

als Vertreter von "J gelten darf', so liegt es nahe in dem daneben

stehenden Menisque magister des lateinischen Textes den Heim
der Menl, aber nicht der Mondgöttin Mi'jvtj, auch nicht des Phiy-

gischen Mt]v Lunus, wie Reinier, der erste Herausgeber der lu-

schiift, annimmt, sondern der Jesajanischen •':n zu erkennen, c. 65, 11 ;

“;D72n ':nb n’i«b7:i:n-i inbo lab n'ri?n

DXX: iTotudgovTtg Ttg öaifxovitp zgäntgav xa) nXijgovvttg

rp Tvyr) xigaaua. Bel wäre also nicht nur Herr des eigenen Ge-

stirnes, Gad, sondern auch des kleineren Glücksternes der Venus,

Meni, genannt: hieraus erklärt sich passend seine Eigenschaft als

Orakelgottheit. Allerdings hat in letzter Zeit Lagarde’s Vennuthung
st. ’:a weiteren Beil'all gefunden

;
indess kann doch die ely-

mäische Nanaea, bez. die persische Anaitis nicht ohne Bedenken in

dem semitischen Namen des Venusstemes gesucht werden
;
übrigens

verhehle ich mir nicht, dass Menis gegenüber lia unbequem ist.

Ein zweites Beispiel für die gemeinsame Verehrung des Belus

und der Glücksgöttin lässt sich in Sanamön, einer Ortschaft des

Haurans an der Pilgerstrasse, nachweisen. Die beiden Tempel, deren

Ueberreste von Seotzen I, 37 f. IV, 15 ff. beschrieben sind, erweisen

sich durch ihre Anlage als zusammengehörig und der heutige Name

der Oiischaft „die beiden Götzenbilder“ — wofür anch S e -

lamen gesprochen >vird, von obs = das ja auch HünjiU'isch

ist — hat die Erinnerung dieses Cultus bis auf die Gegenwart be-

wahrt. Ausweislich der In.schriften
,
GJG. 4555— 4558, war der

eine Tempel der Tvyrj, der andere dem Ztvg hvgiog geweiht, imd
die Anfänge des letzteren müssen aus der Zeit Agrippa II stammen.
Auf palmyi-enischen Inschriften finden sich barb): imd '7i'n ge-
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paart (s. ZDMü. a. a. 0.) und man ist versucht basb?: als Ori-

^nal des griechischen Zivs Ktgiog zu betrachten ').

Soweit wtlre der Sachverhalt klar und es bestände nur eine gewisse

Dissonanz zwischen der griechischen 'l'i’xv «nd dem semitischen Gad
die jt*doch durch das Ueberwiegen der appellativen Bedeutung in dem
ei-steren Worte nicht so fühlbar ist. Der Cultus der Tyche, nament-

lich als Glücksgottheit einzelner Städte ist, wie Simplicius in einer

von Lobeck Aglaophamus 595 angeführten Stelle mit Recht be-

merkt hat, späteren Ursprunges: t6 äi xai Tivag rüv no).totv

Tvxag rifiäv xa'i vaot'v oixoäofieiv vaxtgov iotxt vofxia&i}vat.

Ov yug nagü rotg nakatoig Tv/üv nöXtmv tarogovftsva

tj iogtäg ävaytygafifxivag etc. In Syrien scheint sie sich mit der

Atergatis näher zu berühren; die Scholien zum Anratus S. G5 u. 125
Breysig bemerken von der Virgo: alii dicunt eam esse 0/ererem

(juod spicas teneat, alii Atargatin, aUi Fortunam. Die Personifica-

tion des Stadtgenius auf syrischen Münzen zeigt denselben als weib-

liche Gottheit mit Mauerkrone, und die Ausleger bezeichnen sie

bald als Atergatis, bald als Tyche, da die Attribute auf beide passen.

Eine Menge Beispiele kann man aus dem allerdings weniger gründ-

lichen als patriotischen Buche de Saulcy's: Numismatique de la

Terre Sainte sammeln, ebenso lassen sich die a. a. O. aus Schrift-

stellern beigebrachten Belege noch vermehren. Unter diesen

müssen die Stellen heim Syrer Malalas namentlich hervorgehoben

werden. Jedesmal, wenn irgend ein Heros oder König eine neue

Stadt gründet, opfert er eine Jungfer und nennt nach ihr die Tyche
der betreffenden Stadt

;
so mehrfach bei den Btädtegründungen des

Seleucus Nicator in Syrien, z. B. von Antiochien, p. 201, 15 ff:

{fvaiäaag di ‘Afupiovog TtXtarov xogr/v nagd-ivov

övöfiaTi Alftä&tjv-aTijaag dvögiävrag aTr,Xt)v xai.xr,v rr^ atpa-

yiaa&iiatjg xögr^ Tvyrjv ry n6?.ti VTugdvo) rov Tiorafiov,

ivd-iug Tioiijaag ry Tv^f) x^vaiav Und ebenso 203, 8 von Lao-

dicea ad Mare und Apamea. An diesen Menschenopfern muss etwas

1) den Stollen bol Vuguc über vgl. CJL. VI, 5Ü u. 51,

wo im lat Text Belo, Im gricchUchon {ftoj nat^eof^ UnXßiv-

otfrdiy stobt; Wadd. 1875a aus Abila Lysaniao : . . . pxovpiov [schwerlich:

Mi]^xov^iov] Maxx*\ß^^ov tvofßoiv avS^iavra avi&rjHtv.

Aut der einen Bilinguis dos CapitolinUcben Museums hingegon Ist ^31^^73

durch Sol Sanctissim as wledorgogcbon. Ob und wio der phönicUche

damit zusammonhäugt
,

ist nicht zu entscheiden; vorläufig Ist von

einer übei eilten Idcntitication der Gottheiten der vorschiedeneii semitischen

Stämme dringend abzurathen. ^5 alluin lindut sich im palm. Namen

Vo. 84; in nm5 „Glück desAthe“ ist os vielleicht appollativ; dioZDMG. a.a.O.

gegebene Erklürung von scheint mir nicht mehr haltbar; Namen wie

zeigen, dass C^ri Name einer Gottheit ist.

2) Von der Tyche in Antiochien Pausanias VI, 2. 4 Juliatiiis 44C. 588
Hertl

;
in Namara: fiiXiov Tvx^^ Uqov Kaibol Kp. Gr. 44(t.
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Wahres sein, ln Laodicea ad Libanuni wurde eine Göttin verehrt,

welche Lampridius Vit. lleliog. 7 als Diana bezeichnet; in ihrem

Tempel befand sich ein uraltes iSchnitzbild, angeblich das der Brau-

ronischen Artemis, welches Orestes dorthin gebracht hatte und welches

später von den Persern nach Susa verschleppt worden war. (Pau-

sanias 111 , 16 , 8) ;
der Kaiser Heliogabalus liess es nach Horn

kommetL Nun sagt Eusebius L. C. XllI, 7, dass der Athene in

Laodicea früher jährhch eine Jungler, zu seiner Zeit aber ein Hirsch

geschlachtet wurde. Offenbar war dies Menschenopfer der Grund,

wesshalb die Griechen die ihnen fi-emde Gottheit mit der ArtemLs

der Ore.stes.sage identilicirteu. Die Münzen von Laodicea zeigen öfter

den Typus der Tyche Atergatis, einige darunter, allerdings nicht ganz

sicherer Attribution und Lesung, mit der Umschrift Tv^t) jiaod

(txituv) npog yiißävcp. Diese Tyche ist offenbar dieselbe mit der

Ai-temis Athene der angeführten Schriftsteller; bestätigt wird dieses

dadurch, dass auf Münzen von Gerasa Artemis dargestellt ist mit

der Legende “Agrif/is 'i'i'XV I'tQÜamv
,
vermuthlich weil sie eben-

falls mit Menschenopfern verehrt wurde '). Eine Abschwächung dieser

Sitte ist es, wenn in Selamen Knaben und Mädchen der Gottheit

geweiht werden (CJG. 4555. 4557). Aelmhch wie die Artemis von

Laodicea ad Libauum und Gerasa wird auch wohl die Artemis in

Ijuodicea ad Mare CJG 4470. 4471 zu erklären sein, während die

Diana von Hierapolis bei Granius Licinianus die Atargatis ist, welche

dort neben Hadad-Apollo (vgl. ZDMG. XXXU, 561) verehrt wurde

und mit demselben zusammen auf deUschen Inschriften genannt

wird. —
Schliesslich erwähne ich hier noch das Bonum Fatum der

Afrikaner, (Rev. Arch. 1882, 1, 330), wovon der Eigenname Boni-

fatius (nicht Bonifacius!)*), welchem die einheimischen: Giddeneme
oder Namgidde (Schröder Phön. Spr. 18 A. 1) = ot: T3 zu

entsprechen scheinen. Dagegen wird in der Bilinguis von Lamax
Ijapithu dos 'Ayad'^ griechischen Textes durch CJ: btub

wiedergegebeu.

1 ) Vgl auch noch den späten urphUchon Hymnus an die Tyche LXXII [71], 1

:

StvQo
, ,

xa/.itu Of

VS. 3: 'Aottutv ijytu6vr,v etc,

2) Vgl. Büelieler im Uli. Mus. 1SG9, 132 gegen Corsseii’s ganz unzulässige

Deutung, Ans.ipr Vucalisnms etc. II, 1UU3.
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Ist Ezra 4, KI DPEX oder OPEX zu lesen?

V’üu

Dr. HArtln Schnitze.

Von den beiden Ijcsarteu ist sicher die eine falsch. Unmög-
lich kann der Autor zugleich arcN und cnct« oder oincx (wie

Madrit. 2 hat
;

vgl. S. Baer
,

libri Danielis Ezrae et Nehemiae,

])ag. 102) geschrieben haben. Ebenso zweifellos falsch ist das

folgende Wort 3''Dbo mit seiner ebräischen Form mitten im

aramllischen Texte. Dazu kommt, da,ss auch in der Umgebung der

Stelle sich offenbare Fehler finden : 'ISIK statt E. 4, 9,

Mim neben dem Q’ri (oder Q’rö) N'm ,
ebenda

, «noi«2 neben

Mro'«2, E. 4, 12 (Baer, pag. 102), ibbDO« ’nc statt ibbso «•'“iic,

ebenda. Es beweist dies, dass die ganze Stelle von Abschreibern

arg gemissbandelt worden ist; und es wird daher erlaubt sein, da

Ijeide Lesarten eine genügende Erklilrung des Wortes nicht zu-

zulassen scheinen, an der Richtigkeit beider zu zweifeln.

Bei der Annahme von crcM könnte man au das altpersische

apataram, ferner (Inschr. A des Xerxes, 25), denken, oder etwa an

aparam, nachher (Behist. IV'^, 37. 42 u. ö.), oder, mit Delitzsch

(C'omplutensische Varianten, p. 33; Baer, pag. 102), an ein afdum,

zuletzt, endlich. In diesem Falle wüi'de, wenn mau das aramäische

statt des ebräischen C'sbn einsetzt, der Sinn der Stelle sein

:

dem Könige sei kimd, dass, wenn diese Stadt gebaut wird eta, sie

nicht Tribut u. s. w. bezahlen werden, und dass ferner (nachher,

zuletzt) sie (die Stadt) Könige beschädigen wird. Hierbei ist nicht

recht einzusehen, warum die Beschädigung ,von Königen“ (welchen ?)

erst nach der Tributverweigerung geschehen soll, da sie doch m i t

derselben sofort ihren Anfang nehmen musste; auch nicht, warum
*i''3b7: im stut. absol. steht

,
und nicht im stat. emphat.

,
da doch

zweifellos von den (bekannten) Perserkönigen die Rede ist

Bei der Annahme von oriDS oder B'.rcK wäre etwa an das

> -

ueupersische Hoflhimg, auch Beut-, Raub, zu denken. Der
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Sinn der Stelle würde dann sein : und dass sie die Hoffnung (die

Beute, den Kaub) von Königen beschUdigon wird. Hieran ist aus-

zusetzen, dass der Satz entweder eine, in einem trockenen prosaischen

Berichte unverständliche, poetische Floskel enthält, oder eine Grob-

heit für den angeredeten König. Auch ist ein einzelnes neupersisches

Wort wohl keine allzu sichere Stütze für die Erklärung einer alt-

aramäischen Stelle.

Dem Sinne nach ist die letztere Auffassung der erstem vor-

zuziehen. Der Berichterstatter wollte doch wohl aussprechen, die

Stadt Jerusalem würde, wenn sie erst befestigt wäi'e, keinen Tribut

mehr bezahlen und (eben dadurch) den königlichen Schatz
beschädigen. Danach müsste das falsche a'sbn zunächst in soba
verwandelt werden. Es ist wohl anzunehmen, dass aus einem etwas

flüchtig und breit geschriebenen «, sowohl in der jetzigen Quadrat-

schrift, als auch in der verwandten Schrift des Steins von Carpentras

oder der ilgyptisch-aramäischen Papyrus, durch einen unkundigen

Abschreiber leicht c gemacht werden konnte (Mittelforra N '). Das
Biblisch-Aramäische wendet bei der Anrede an den König zuweilen

allerdings die 2. Person Sing, an, z. B. C’jin, du magst das

Verbot erlassen, Dan. 6, 9; |''3b?b, ewig lebe, Dan. 6, 7.

Höflicher aber ist es, ihn in der 3. Person anzureden:

«sbnb die Scludft will ich dem Könige vorlesen, D. 5, 17;

33 ‘(H, wenn es dem Könige gefiillt, E. 5, 17; nirni

«:'by nbo’ Willen des Königs möge e r uns zu-

senden, E. 5, 17. Hiernach wäre es ganz in der Ordnung, zu sagen:

p":nn N3bn "»i, und den Schatz des Königs (d. i. deinen Schatz,

o König) wird sie beschädigen.

Der Bericht ist an einen König Artaxerxes gerichtet (E.

4, 11). Nun sagt Artaxerxes Mnemon in seiner Inschrift von Susa:

,Dieses APDAN hat Darius, mein Urahn, gemacht“; das Uebrige

i.st im persischen Texte lückenhaft und unsicher, die assyrische

Uebersetzung aber fährt- fort: ,iu der früheren Zeit vorhin; Arta-

xerxes, mein Grossvater hat es vollendet; im Schirme Aura-

mazda’s, Anahit’s und Mitra’s“ [liabe ich es erneuert], so wird man
wohl ergänzen müssen. Pr. Spiegel (die altpersischen Keilinschriften,

pag. 128) hält das Wort APDAN (apadäna) für ein Appellativum

imd übersetzt es durch Palast. Für die Perser mag es wohl
ein solches gewesen sein, für andere Völker nicht ohne weiteres.

Dies geht daraus hervor, dass sowohl die medische (skythische) als

auch die assyrische Uel>ersetzung das persische Wort beibehalten.

Die letztere sagt sogar ganz unzweideutig: ,a-ga Sum Ap-pa-da-an“,

dieses (Haus) mit Namen Apadan (E. Schräder
,

Z. der DMG.
XXVI, pag. 368). Hier erscheint das Wort also zunächst als Eigen-

name. Im Ebräischeu des 2. vorchristl. Jahrhunderts ist es zum
Appellativum geworden: "tEN, mit dem Pronominal-Suftix

Dan. 11, 45, von den LXX umschrieben durch tffaÖavw. Der
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Targumist übersetzt Jer. 43, 10 das ebenso unklare ebr. TiT^EO

(Q. vom Syrer durch OM^D^OO wiedergegeben, von den

LXX durch tov d-govov avrov) durch rf'iiEN. Im Talmud
(tlierith. f. 6, 1 ;

Bäbä Qämä f. 21, 1) weiten sprichwörtliche

Redensarten Eingeführt, in denen das M31EK dem Misthaufen
auf der Gasse entgegougesetzt wird. Im Arabischen endlich, und

danach auch im Neu-Persischen, hat die Bedeutung Schloss,

Kastell.

Es ist nicht anzunehmen, dass das altpersische Wort ursprüng-

lich einen Palast schlechthin oder gar einen T e in p

e

1 bezeichnete.

Für diese Begriffe hatten die Uebersetzer in ihren Sprachen doch

wohl Wörter genug. Es wird ein Gebäude darunter verstanden

werden müssen, das den Achiimeniden zu einem besondern Zwecke
diente. Das Wort ist mittels des Suffixes na oder ana (z. B. in

V§N va.Vna, Wille, STAN stil-na, Ort; Pi’. Spiegel, pag. 170) von

einem Stamme APDA apa-dft abgeleitet
,

der seinerseits aus der

untrennbaren Präposition apa (sanskr.
,

gr. äno) und aus dä,

1) setzen, schaffen, 2) geben (sanskr. ^ und gr. imd

Sidüiui) zusammengesetzt ist. Es entspricht in seiner Bedeutung

also wohl dem gr. äno-&}j-xti, dem sanskr. ni-d‘ä-na,

Schatzhaus, Magazin, hindust. Dass jedoch nicht etwa eine

Scheune oder ein Wsiarenlager darunter verstEinden werden muss,

sondern ein für wichtige Staatszwecke bestimmter, vielleicht be-

festigter, Aufbewahrungsort, das geht einerseits aus der feierlichen

Form der In.schrift hervor, andrerseits aus der Bedeutung, die das

Wort im Arabischen angenommen hat. Es liegt nahe, entweder

an ein Schatzhau s, gewissermossen eine Reichsbank, zu denken,

oder an ein Arsenal, ein Zeughaus; am besten wohl an ein

Bauwerk , welches betimmt war, zugleich den Staatsschatz und
die Kriegsgeräthe aufzunehmen.

Ein solches war den nicht-persischen Völkern wohl bisher un-

bekannt gewesen, deshalb nahmen sie mit der Sache auch das

persische Wort auf. — Ein Zeughaus wird Jes. 39, 2, auch

2 Kön. 20, 13, erwähnt: V'bs rr'a, das Haus seiner (der könig-

lichen) Geräthe. Daselbst werden auch die königlichen .Schätze“,

i'r'~3C'iK, genannt, sowie ein königliches Vorrathshaus, rirb: P'3.

Auch unter Davids .Thurm“, wo die hangen, Hohes-

lied 4, 4, dürfte ein Zeughaus zu verstehen sein. 2 Chron. 32, 27

werden die Jes. 39, 2 genannten Magazine zusammen als

bezeichnet Deis königlich persische Schatzhaus zu Babylon, in

welchem zugleich die Bibliothek oder das Archiv verwahrt wird,

heisst aramäisch «abu »"t:j p'b, Ezra f>, 17, und S"“ieb n'a

Bd. XXXVIU. 4
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nrn VrnTnn n;t:3 ''i, tltis Haus der Bücher, in welchem die

Schütze niedergele^ sind, E. 6, 1. Esther 3, 9 und 4, 7 werden

die königlichen Schatzkarnmeni einfach “bwn 'TIS genannt. Ezra

7, 20 ist unter dem NSbn vi.s r’2 wohl das königl. Schatzhaus

der Provinz Abar-Naharä zu verstehen. — Das Apadän des

Königs Artaxerxes IT. befand sich
,

wie gesagt, in Susa (Spiegel,

pag. 79).

Die inex 'bnx, Dan. 11, 45, würden hiernach also die Zelte

.sein
,
die dem königlichen Arsenal in Kriegszeiten entnommen wer-

den, etwa ,die Zelte seines Kriegsschatzes“. Auch Jer. 43, 10

lüsst sich das targumische rr'':”EX, und danach das ebräische

T1T1EO, noch in derselben Weise übersetzen
;

,er wird seinen Kriegs-

schatz (seine Zelte und seine anderen Kriegsgeräthe) über ihnen

au.sbreiten“. Tm Talmud dagegen hat das Wort wohl schon die

spätere Bedeutung eines Schlosses.

Es dürfte hiernach gestattet sein, für Ezr. 4, 13 eine dritte
Lesart in Vorschlag zu bringen ,

nämlich •(riEN. In der Quadrat-

schrift liegen die Buchstaben C und O dem , allerdings ziemlich

fern
; auch im Palmyrenischen sind sie nicht leicht mit ihm zu

verwechseln. Desto näher vei-wandt sind sie jedoch in den älteren

aramäischen Inschriften. Auf den Stelen von Saqqärah (vom J.

482 V. Chr.
;

R. Lepsius in der Ztschr. für ägypt, Sprache, 1877
pag. 127 ff.) und von Carpentras haben c und

^
diese Formen:

y ; D aber sieht auf jener so aus
: ^ ,

auf dieser so
: ^ .

Das xsbra )riEK (so müsste man doch wohl punktireii) erklärte

sich dimn als das „Apadän des Königs“, der königliche K riegs-
schätz, der durch die Steuerverweigerung geschädigt wird.

Dass die Tenuis n statt der Media T eingetreten ist, daif

nicht verwundern. Man vergleiche aram. b2‘'n, ussyr. ikallu, Palast,

mit dem sumerischen i-gal, d. i. grosses (gal) Haus (i
;
E. Schräder,

Keilin.schriften u. A. T.
,

zu 2. Köu. 20, 18); aram. bT“!E, assyr.

parzillu
,
mit sumer. bar-.sa (Fr. Hommel, die semit. Völker, Bd. I,

pag. 409) und AN-BAK (E. Schräder, pag. 290), Eisen; ehr. XSr,
assyr. ku.ssu, mit sumer. gu-zji. Thron (Schräder, zu Jes. 6, 1);

ehr. T’iTin mit assyr. du-u-zu, ursprüngl. dumuzi (Schräder, zu Neh.

1, 1 und Ezech. 8, 14), 4. Monat; ebr. toel, Schreiber, mit

a,ssyr. dup-sar-m, sumer. dup-sar, d. i. I'afel-Schreilwr (Schnider,

zu .Ter. .51, 27).

Man kann sich die Entstehung der beiden andern Lesarten so

denken, dass zunächst, und zwar noch beim (lebrauche der alt-

mimäischeu (oder auch der alt-ebräischeu) Schrift, das
^ von Ab-

schreibern in C verwandelt wurde. Dieser Vorgang ist ein ganz

gewöhnlicher. Man vergleiche
,

Matth. 1, 14, und
1 Chr. 24, 17, mit tiaäiau, Act. 7, 29 und Ex. 3, 1, mit
',^•1 :;; iO()uiu, Matth. 1, 3 und Ruth 4, 18, mit und taQwv,
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Gen. 46, 12. — Inzwischen verdunkelte sieh die Au-ssprache des

immer mehr, so dass man cpen statt crsN sprach und, l>ei Em-
fiihrung der Vokalpunkte, später auch schrieb.

Bei der Unverständlichkeit des so entstandenen Wortes war

es dann nicht zu verwundern
,

dass mau , wahi-scheinlich erst bei

Anwendung der jetzt üblichen Quadratschrift, das n in das sehr

ähnliche c verwandelte und das o auch wohl plene schrieb (wie

Madrit. 2: cincN). Man dachte wohl dabei unwillkürlich an grie-

chische Wörter wie oic:, vofioii, Targ. Hieros. zu Gen. 19, 31,

stat. emph. Nom: , im pabiiyren. Tt?.(üvtxdg vouog (E. Sachau,

ZDMG. XXXVII, pag. 570); siTi'n, d’ö.aoc, im Tahnud auch soviel

wie decretum und aerarium publicum (Buxtori', Lex. pag. 553 f.),

im Tt?MV. I, 2: 053T, oder etwa au ciEii:j'’Eiit, t 7iiT()07tog, Targ.

Jon. zu Gen. 39, 4.

4
*
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Akhyiina-Hyiiinen ini Rig\'eda.

Von

H. Oldrnberg.

In einer früheren Untersuchung ’) hnbe ich die aus Prosa und
Vereen gemischte Form der ei)ischen Er/Uhluug in der altindischen

Literatui- erörtert und den Nachweis geführt, dass in einer Reihe

von Fullen allein die metrischen Hestandtheile derartiger AkhyUnas
— vornehmlich sind dies die in den Zusammenhang der ErvAlilungen

verflochtenen Reden und Wechselreden — von Anfang an in festem

Wortlaut fiiirt und überliefert worden sind; die Prosa dagegen,

welche jene Verse verband luid zu den dialogischen Partien die

Angabe der thatsUchlichen Vorgänge hinzufügte, fehlt entweder

überhaupt in der Ueberlieferung *) oder ist doch nur in einer

jüngeren Traditionsschicht als die zugehörigen Verse, durch die

Hand von Coinmentatoren auf uns gelangt

Die Spuren dieses prosaisch-poetischen Akhyäna habe ich schon

bei jener früheren Gelegenheit in die Brfthmaiia-Periode der vedischen

Literatur zurückverfolgt imd ferner die Frage zwar nicht erörtert

aber wenigstens aufgeworfen, ob nicht sogar für die Zeit des Rig-

veda diese Dichtungsgattung statuirt werden muss ^). In der That
ist es schwer zu glauben, dass es damals überhaupt keine Er-

zählungen gegeben haben solle, deren Dasein den Augenblick ihrer

Entstehung überdauert hätte, die zu der Höhe liteiarischer Existenz

erhoben gewesen wären. Gab es dieselben aber, so liegt es oflFenbar

am nächsten, bei ihnen die Form — oder wenigstens eine der-

1) Zeitüchr. der D. Morg. fiesolliichiift XXXVII, .'>4 fgg.

2) So beim SiipaniiikhyÄna
;

a. a. U. S. <9.

3) So bei den buddbi.<itischeii Jatakas; a. a. O. 8. 78.

4) So hat unter Vorgleichuug aliiilicher Krscheiiiungeii in der irischen

Literatur schon Windisch (Vhdlgen der 33. l’hilologenversammlutig, S. 28)

von lügv. X, 95 gesagt, dass dies Lied im liigveda kaum verständlich ist,

„denn es ist ein von seiner Kalimenerzälilmig losgelöstes Gedicht; be-sser ver-

stehen wir es im 11. Huche des (^’atnpathnbridimana ,
wo sich dieselben Vors«

finden, aber inmitten einer Sage, auf die sie sich beziehen sollen".
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selben nah verwandte — zu erwarten, welche wir als die älteste

bisher bekannte Erztthlungsform der Inder in der BrähmaQa-Zeit

wie bei den Buddhisten antreffen: und das ist eben die Form des

prosaisch-poetischen Akhyäna. Es mag hier auch an die früher

von mir besprochene Thatsache ’) wieder erinnert werden
, dass in

Akhyänas der Brähma^azeit vedische Lieder als integrirender Be-

standtheil der Erzählung aufgenommen waren; ein Fingerzeig mehr
dafür, dass die Gebiete des l^igveda und der Akhyäna-Poesie ein-

ander schwerlich ansschliessen dürften.

Die Frage, ob H3rmnen des ^igveda, resp. welche Hymnen als

die poetischen Bestandtheile von ursprünglich prosaisch-poetischen

Akhyänas in dem bezeichneten Sinne au&ufassen sind, will ich hier

der Lösung näher zu führen versuchen. Es ist klar, dass, falls

diese Frage bejaht werden darf, die betreffenden Lieder oder Verse

wenn nicht immer so doch in vielen Fällen sichtbare Spuren ihrer

eigenthümlichen Natur an sich tragen müssen. Als das am meisten

in die Augen fallende Characteristicum von Akhyäna-Versen wäre

offenbar eine gewisse Zusammenhangslosigkeit zu erwarten
, ein

Voraussetzen von Beziehungen und Verbindungen, nach welchen

wir vergeblich suchen
,

ein für uns unmotivirtes Hinüberspringen

in neue Situationen, etwa auch vielfacher Wechsel der Versmasse.

Zugleich aber müssten andrerseits die betreffenden Verse, welche

direct einer an den andren sich nicht fügen wollen, doch zur Ein-

ordnung in einen gemeinsamen Zusammenhang bereit sein, sobald

man die Kluft zwischen ihnen durch einen verbindenden Prosatext

überbrückt dächte. Folgen wir den Fingerzeigen
,

welche die

Akhyünas der jüngeren vedischen und der buddhistischen läteratur

uns geben, so würde dabei den Versen überwiegend dialogischer,

den Prosapartien dagegen erzählender Inhalt zufallen müssen. Es

scheint ein keineswegs aussichtsloses Unternehmen, derartigen Spuren

nachgehend die Akhyäna-Hymnen des ^tigveda aufzusuchen; je öfter

wir auffallende Erscheinungen, welche durch unsre Hypothese sich

erklären würden
,

gleichartig wiederkehren sehen
,
um so grösseres

Vertrauen werden wir zu unserm Wege der Deutung gewinnen.

Dass es freilich auf den ersten Anlauf gelingen sollte, imter den

Trümmerhaufen des ^igveda-Textes alle diejenigen Fragmente, welche

aus epischem Zusammenhang herstammen , vollständig und ab-

schliessend auszusondem, wird kein Einsichtiger erwarten; der Ge-

fahr entgehen zu wollen, dass man an der einen Stelle zu viel, an

der andern zu wenig ergreife, hiesse sich Unmögliches versprechen.

Ebenso kann zur Herbeischaffung der Jlaterialieu aus der späteren

vedischen und nachvedischen Literatur, welche auf den Inhalt der

nicht überlieferten Prosapartien der Rigveda-Akhyänas Licht weifen,

hier nur der Anfang gemacht werden, ln der Hoffnung, dass Andre

1) A «. O. 8. 80.
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die von mir gelassenen Lücken snsfullen werden, gebe ich was ich

für jetzt geben kann, auf der einen Seite als eine ErgiUizung jener

früheren Untersuchungen , auf der andern als einen Versuch , den

verschiedenartigen Typen poetischer Technik des Rigveda, des Baues

der Hymnen oder der als Hymnen sich gebenden Verscoinplexe —
diesen Typen, welche ich bei einer andern Gelegenheit von einander

zu sondern untemonuuen ha1)e *), einen oder zwei neue hinzuzulügen.

Noch in einer dritten Richtung hoflfe ich, dass die hier vorzulegen-

den Bemerkungen nicht ganz fruchtlos sein werden : für die Fragen,

welche an die im ^ligved.v-Texte selbst und andrerseits an die in der

jüngeren Tradition (insonderheit in der Literatur der Brähmanas und

Änukramaijfs) enthaltenen wirklichen oder scheinbaren Nennungen
der Liedverfasser sich knüpfen. Hilutig, meine ich, spricht in einem

lligveda-Liede ein Hi^hi in der ersten Person, den wir geneigt sein

könnten für den Verfasser des betreffenden Hynmus zu halten,

wUhrend er in der That nicht mehr ist als eine Figur aus einem

Akhyäna. Mir scheint deshalb , dass auch für eine Untersuchung

über die lÜchter des Rigveda — ich hoffe eine solche in Kurzem
vorlegen zu können — eine Erörtenmg der Akhyänas zu den noth-

wendigen Vorarbeiten gehört.

Ich wende mich nun sogleich den einzelnen Hymnen zu, für

welche sich meines Erachtens Akhy&na-Character mit grösserer oder

geringerer Wahrscheinlichkeit in Anspruch nehmen lässt. Einige

Bemerkungen allgemeinerer Natur werden am zweckmilssigsten bei

Gelegenheit der Fälle, welche zu ihnen Anlass geben, ihre Stelle

finden. Nur dies eine sei hier noch auszusprechen gestattet, dass

die nachfolgenden ünteiauchungon durchaus mit dem Rik-Text in

der Hand gelesen werden wollen. F^ ist wesentlich
,

dass der

durch Beschreibungen schwer zu vermittelnde, ich inöchte sagen

sinnliche Eindruck der von der Prosa losgerissenen AkhyAna-Verse

in ihrer zusainmenhangslosen Disparatheit anschaulich aufgefasst

werde, dass der Ijeser sich an das Aussehen der zusammenzusetzen-

den hVagmente gewöhne, um dann an dem Vei-such ihrer Zusammen-
.Setzung mitarbeitend sich zu betheiligen.

1. VIII, lOÜ. Indra, Väyu, der Vpitrakampf und die
Erschaffung der Sprache.

Wir beginnen mit einem Liede, bei welchem ein in den

dunkelsten Punkt des betreffenden Akhyäna eingreifendes Zeugni.ss

der Briihmana-Literatur uns in besonders günstiger Weise in den

Stand setzt, den Zusammenhang von scheinbar vollkommen ün-
zusammenhilngendein aufzudecken und dadurch

,
wie wir hoffen,

uusenn Princip der pro.saischen Ergänzungen eine wc'sentliche Stütze

1) Zeitschr der I*. Morg. Ke5<<ll»clml'l XXXVIil, < w* öeii

GegensaU der im Kigveda enthaltenen ihitar- nnd Udgätar-Typen erdrtert habe.
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zu verschaffen. Ein« Lösung aller exegetischen Einzelfragen zu ver-

suchen , welche das schwierige Täed uns stellt, unternehmen wir

nicht; die (.»nindlinien des Ganzen glauheu wii' sicher ziehen zu

können.

Intira

,

dem Vptrakampfe entgegengeheud
, rodet mit einem

andern Gotte, der ihm seine Bundesgenossenschal’t anträgt (V. 1);

Indra nimmt sie an
;
zusammen mit .lenem will er ^üele Feinde

tödten (V. 2). Wer ist dieser Gott? Es wird von ihm gesagt,

ilass er allen Göttern voran schreitet (V. 1) und da.ss Indra ihm
den Genuss dos Soma an eiater Stelle gewährt (V. 2). Also ist

es Vdi/ti '). Wir worden in V. 10 und 11 ein«^ eigenthümliche

Bestätigung dafür finden
,

dass es .sich hier in der That um den

Bund von Indra und Väyu handelt. .letzt wenden wir uns zunächst

einem zweiten Abschnitt des Akhyöna zu (V. 3—6) ,
in welchem

als Mitunterredner Indra’s ein Andrer, ein sterblicher Sänger (jaritar,

V. 4) auflritt. Wir wissen nicht, auf welche Weise sein Eintreten

in der Erzählung motivirt. war; ebenso wenig, ob der in V. 6

genannte Name ((,'arahha fishihandhu) der seinige ist oder in welchen

Beziehungen derselbe etwa zu ihm stehen msig. Der Sänger mit

seinen Genossen will Indra's Loh singen. Aber — so werden wii'

uns die Situation ansmalen dürfen — Zweifel befallen ihn. Noch

ist die verhasste Macht Vj-itia’s ungebrochen. Kann man da Indra

preisen? Ist Indra da, oder haben die vielleicht Recht, welche

sagen: Indra ist nicht (V. 3)? Doch Indi'a selbst antwortet dem
Zweifelnden

;
er zeigt sich dem Sänger und redet zu ihm von seiner

Macht (\. 4) *).

Es scheint, dass dieser Rede des Gottes auch der fünfte Vers

angohört
;

wer ihn im Zusammenhang mit dem vierten liest, wird

den Eindruck empfangen, dass das ,lch“ in beiden Versen sich auf

dieselbe Person bezieht. Ein nähon*s Eingehen auf den Inhalt des

Verses bestärkt- in dieser AutTassung eher als dass es Zweifel gegen

sie enveckte. Der Text lautet:

a yan iiiä rmd aruhanu rtf(u<n/aTi ekam i'isinani han/ntam/a prifthtke

mana»; ein me hiida ä pi-aty avocad aeikradan chi^umantah sakhäyah.

Wir verzichten auf eine Erörterung der hier eingreifenden my-

thologischen Fragen und verfolgen die Intei^pretation des Verses nur

1) KrnhnmiiH XIIl, 1, Z. 7 (und »onsl hüidig') : Vayiir vai de-

viniini äcislithali. — Taitt Samhüä II. I, 1, 1 : Väyiir vai kslivpLshtlia devata

— Aitareya Br II, Z.'i: U-sham tscil, devSiiäm) äjim yatiim abhisrishläiiaip

Väyur inukliaip pratbamalt pratyapadyata. — CJatap. Br. IV', 1, :i. 4: sa (seit

V&yur) hovkea: kiin me tatali sykd iti. prattiainavasba;kära u\'a te Somasya

rajna iti. Kigveda I. 134, 1; 133, l; IV. 4*1, 1; V', 43. 3; VII, 02, I etc.

2) Wir kniinen in dieser Scene Kcwissermassen eine concreto Ilurcb-

fiihrniia dessen, was Kip;v I. 53, 4 von Indra gesagt wird, sehen: .sa id vane

iiamasyubhir vacasyate cÄru janesh»* prabruväna indriyam.
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SO weit es für Jon spooiollon Zweck dieser Untereuehun" erforder-

lich seheiiit.

Was die i'cnün im ersten l’äda ])edeuten, hat weder Grass-
mann') noch Ludwig-) erkannt. OtFenbar müssen wir von der

l’arallelstelle X, 123, 2 ausgehen:

sainudrüd ürniiin ud iyiu-ti reiw nabhojah pris/ifham

dan;i,

ri/u-ifi/n sünäv adln vishtapi bhrat .saniänani yoiiini abhy iuiüshatii

vräh.

Dass hier wie dort das Wort n-rui mit dem Ausdruck hari/n-

fitsi/a jn'i<<htha y.usaimnentriffl
,
erweist die Identitilt des in beiden

Stellen beriibrten Vorstellungskreises. Verfolgen wir denselben weiter,

so lernen wir die tx-ads (meist finden wir den Plural gebraucht)

als Genien kennen
,

die im Himmel imd im Luftreich des Soma
walten ^). Unser Text lilsst dieselben Fi-eunde des ludi-a sein ^)

;

er lilsst sie laut rufen (,acikradan“)
;

er lilsst sie ein junges Kind
bei sich haben (.(^i^mnanta))“). Die Parallelstellen bestätigen die

l>eidcn ersten dieser Züge; sie bestätigen ebenso den dritten und
zeigen, wer der ijüpi ist. Sie sind Freunde des Indra:

madhor dhäräbhir janayanto arkam it priyäm Indrasya tanvam
avivfidhan (IX, 73, 2).

Sie lassen ihre Stimme laut hören:

abhi venä anüshata (IX, 64, 21) *).

sahasradhäre ’va te sam asvaran (IX, 73, 4).

näke supari^am upapaptiväipsaqi giro venänäm akppanta
pürvll) (IX, 85, 11).

Sie erscheinen zusammen mit einem und dieser ist Soma.
Die zweite Hälfte des Verses IX, 85, 11, dessen erste Hälfte wir

eben angeführt haben, lautet:

9i9Uip rihanti matayab panipnatarn hiranyayaip 9akunam kshämani
sthäm ®).

Und so haben sie noch IX, 85, 10 (vgl. I, 56, 2) und an andern

Stellen mit dem Soma zu schaffen, für welchen der häufige Ge-

brauch des Wortes firtt bekannt ist.

Wir werden demnach unsem Vers etwa in folgender Weise
deuten dürfen: zu mir, sagt Indra, erheben sich, wenn ich auf der

1) „Wenn mich bestieg dos heil’gen Werks Verlangen“.

2) „Wenn zu mir sich erhoben der hehren Ordnung Freunde“.

3) Vgl. Bergaigno, Religion v^dique 11, 39. 40.

4) Denn dass die venös im ersten und die sakhoyas im vierten Pada
die nämlichen Wesen >ind, wird für wahrscheinlich gchAlten werden dürfen.

b) Vgl. abhy anüshata vrah. X, 123, 2.

6) Vgl. X, 123, 1.
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Höhe des Weltülls sitze, meine Freunde, die DUmonen, die des Soma
walten. Sie lassen ihren Ruf erschollen

;
sie laden mich ein, den

Soma mir anzneigiien. Ihr Ruf soll nicht vergeblich sein
,

ich

höre sie.

So spricht Indra zu dem Sänger, und so ist dieser durch des

Gottes Wort in seinem wankenden Glauben neu befestigt; er bringt

dem Mächtigen das l’reislied dar, welches ihm gebührt (V. 6).

Und nun, nachdem Indra sich des Väju als seines göttlichen

Mitkämpfers versichert, nachdem der Lobgesang der menschlichen

Verehrer ihn gestärkt hat, geht er in den Kampf. Der Adler

bringt ihm den Soma. Vjitra erliegt; die gefangenen Wasser sind

befreit In Anushtubh-Versen ') ,
deren geflügelter Gang sich von

der gemessenen Bewegung der vorangehenden Trishjubh- und Jagatl-

Strophen höchst MÖrkungsvoll abhebt, ergeht an die Wasser der

Ruf*): .Kommt hervor zur Freiheit! Euer Bedränger ist dahin!

Von den Wassern umhüllt *) ,
die ihm ihren Tribut bringen

,
ruht

Indra's Donnerkeil (V. 7—9)“.

Den Wechsel des Metnims, welchen wir hier beobachten, wer-

den wdr in vielen Hymnen der von uns behandelten Gattung wieder-

Knden. Der Zusammenhang dieser Erscheinimg mit der Natur des

Äkhyäna liegt auf der Hand ;
Verse, die durch Prosa von einander

getrennt sind und deren Rolle im Zusammenhang der Prosaerzählung

oft eine sehr verschiedenartige ist, sind natürlich lange nicht so

fest wie die Verse etwa eines in sich zusammenhängenden Opfer-

liedes an ein Metrum gebunden; so sehen wir ja auch in den

Akhyänas der späteren Zeit, in der (,!unah9epa- Geschichte, dem
Supanna-Epos, den Jätakas das Versmoss oft genug wechseln.

Schien bis V. 9 der Zusammenhang unsres Akhyäna sich ohne

erhebliche Schwierigkeiten herzustellen, so kommen wir jetzt zu

einem Punkt, an dem auf den ersten Blick alle Verbindung mit

dem Vorangehenden abreisst. Statt der Anushtubh tritt Trishtubh

ein; Indra, Vfitra, die Wasser scheinen verschwunden, und statt

ihrer ist es die Göttin Vdc, von welcher wir in den nächsten beiden

Versen hören:

.Als Väc (die Rede), Unverständliches redend, die Königin der

Götter sich niedergesetzt hat, die erfreuende, da bat sie vierfache

>) Fragen wir, au welche Stelle der von mir in dieaer Zeitschrift

XXXVII, 62fgg. dargestollteii Entwicklung des Aiiu^htubb-Metrums diosu) Verse
gehören, so müssen wir sie jener Uebergangsperiodo zwischen der alten vodischen

und der modernen (^'loka-Gostalt zurechneu, für welche das Schwanken zwischen

den verschiedenstou Gestalten der Sylbcu 5— B characteristisch ist (a. a. O.

63— 65). ln sechs Halbvorseu finden wir fünf verschiedene Kbythmon an der

bezeiciiuoten Stelle vertreten.

2) Wer der Redende ist, wage ich nicht zu sagen.

3) Es Ist nicht ohne Interesse zu verfolgen
,
was aus diesem Zugo (sa-

mudre antali ^ayata udn^ vajro abhivritah) das spätere Epos gemacht hat;

siebe Hahäbhsrata V, 328 fgg., ed. Catc.
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(Rede), Saft, Milchstrßme aus sich herausgemelkt. Wo ist ihr

höchster (Milchstroin) geblieben?

,l>io Göttin Väc haben die Götter eiv.eugt. Mannichfach ge-

stiilteb! Thiere reden sie. Sie die ei-freueudo, Sali und Kraft uns

melkend, die Milchkuh Vac komme zu uns, die schön gepriesene“.

Was bedeutet das? W'as bedeutet es im Zusammenhang der

Erztlhlung vom Bunde des Indra und Vftyu, von der Befreiung der

Wasser? Ich bezweifle, dass exegetischer Scharfsinn die Lösung
des Räthsels finden könnte, wenn die Brilhmanas sie uns nicht

erhalten hiltten. In ihnen ist die Gaschichte von India und Väyu
Jind von der Gemeinschaft der beiden Götter bei der Aindraväyava-

Spende des Somaopfers eng vei-woben mit der Erziihlung von Vor-

gllngeu, welche die Väc betreffen. Der Aindraväyava Graha selbst

gilt als ein Symbol der Väc. v& eshä yad aindravftyavalf“,

sagt die Taittirlya Saiphitä (VI, 4, 7, 1); ,vüg vft aindr8vAysva^^*,

die Maitrftyaql SatphitA (IV, 5, 8, nach einer gütigen Mittheilung

Dr. V. Schroeder’s), und ühnlich lesen wir im Aitareya (II, 26):

väk ca präijai,'. (»indraväyavali. Hier erzilhlt nun das (,'atapat.ha

Brühniana (IV, 1 , 3) folgende Geschiclit* : Als Indra und Väyu
ihren Bund schlossen — das Brähmapa lässt dies nicht wie unser

Rig-Lied vor, sondern nach der Tödtung Vfitra’s geschehen sein

— und Väyu den Indra zum Theilhaber seines Somatrankes an-

zunehmen versprach
,

verhiess Indra ihm als Gegengabe ; niruktani

eva väg vade<l iti (a. a. 0. § 12), d. h. es soll statt der unarticu-

lirten Liiute
,

welche die Wesen bts dahin hören liessen
,
veretänd-

liche Sprache gehen. Väyu aber gewährte dem Indra nicht, wie

dieser verlangte
,

die Hälfte
,

sondern nui' ein Viertel der Soma-

spende: darum verlieh Indra nur einem Viertel der Rede Verständ-

lichkeit '). Das ist. der Theil der Rede, welchen die Menschen reden.

Die übrigen drei Viertel aber — die Hede der vierfiLssigen Thiere,

der V’ögel, des kleinen Gewürms — liess er unverständlich. Daher

sikgt der Hishi (IJigv. 1, 164, d.*)); ,Nach vier Vierteln ist die Rede

(väc) bemessen; die kennen die Hrahmanen, welche verständig sind.

Drei davon, die im Verborgenen ruhen, setzt man nicht in Be-

wegimg
;

ilas vierte (Vieilel) der Rede sprechen die Menschen“.

Vergleichen wir diese Erzählung des (,'atapatha Brähmapa mit

den IJigveda-Versen
,

die uns hier beschäftigen. Ich hebe folgende

l’unkte der üebereinstimmung hervor:

Das Brähmana bringt die Geschichte von der Väc in Ver-

bindung mit der Erzählung von der Gemeinschaft Indra’s und Väyu’s

l> IHo Taitt Smnh. (VI, 4. 7, 3) hrauclit ad der outHprofhendcn StcIU*

dtiii Ausdruck: täm (»clI. vacam) Indro . . . vyäknrot. IHcs ist bokanntlich

der Punkt, an wolclioin die Vorstellungen von Indra als dom alt^stoii Oramma-
likor tuiktiüpfim; a. Weber, Iiid LiterAturgeschichto, S AuH , 8. Anm. 1

— ln dor Maitr. Saipli. wird di« väc als avyävfittk bu/oichiujt, und es hoissi

daun von Indra: sa val vftcaiva vÄcain vyävarUyat.
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beim Somaopfer. In onserm Kik-Hymnus findet sich die in Rede

stehende Stelle in einem Liede, dessen erste Verse von dem Bunde
Indra’s und Väyu’s und von dem Soma-Antheil, welchen Indra dem
VijTi zugesteht, sprechen.

Das Brähmana erwähnt vier V^iertel der Väc, der Kik-Hymnus
ihre vier Melkungen.

Das Br&hmana lässt die Väc, ehe Indra einen Theil von ihr
,

zu deutlicher Sprache erhebt, .Unverständliches“ (aniruktani) reden

(die Taitt. Saiph. sagt; avyäkptävadat). Der Rik-Hymnus nennt

die Väc: vadanty avicetanäni.

Das Brähmapa versteht unter den .imverständlichen“ Formen

der Rede die traute, welche die verschiedenen Thierclas.sen hervor-

bringen; der Rik-llymnu.^ sagt: täiji (seil, väcaip) vi(jvan.ipäh jia-

<;avo vadanti.

Das Brähmapa (und mit ihm der dort citirte Vers Rigv.

I, 164, 45) sondert von jenen unverständlichen (wie der Vers sagt,

im Verborgenen ruhenden) Formen die menschliche Sprache als ein

ihnen gegenübergestelltes (verständliches) Viertel der Rede ab. lin

Rik-H_\Tnnus
, nachdem von den vier Melkungen der .väg vadanty

avicetanäni“ die Rede gewesen
,

finden wir die Frage ') : Wo ist

ihr höchster Theil geblieben? Also eine der vier Melkungen, und

zwar die bevorzugte unter ihnen
, hat sich von den übrigen ent-

fernt : offenbar die menschliche Rede, die von den Lauten der Thier-

welt sich abgesondert haL
So stimmen die beiden von uns verglichenen 'l’exte in der

Verknüpfung des Indra-Väyu-Mythus mit Erwähmmgen der Väc,

und zwar mit Erwähnungen ganz specieller, sonst im Veda wenig

hervortretender Momente in Bezug auf die Väc, in weitester Aus-

dehnung überein. Die Schlussfolgerung wird unvermeidlich sein:

der Rik-Hymnus bezog sich in seinen in Betracht kommenden Theilen

auf dieselbe Geschichte , welche das Brähmana erzählt. Freilich

zeigt die Geschichte, wie wir sie im Rigveda li'.sen
,

eine so frag-

mentirte Fonn
, dass Niemand ohne die Brähmana- l'aiiillele wissen

kann, wovon die Rede ist. Dass es Indra und Väyu sind, welche

die ersten Verse zu einander sprechen, wird nicht gesagt.; Indra’s

Verheissung an Väyu in Bezug auf die Väc, der Streit der beiden

Götter, durch den die Erfüllung jener Verhei.ssung beeinträchtigt

wird; alles dies wird nicht berichtet — ebenso wenig wie gesagt

wird, auf welche Weise der menschliche Sänger von V. 3. 6 auf-

tritt und wer er ist. Was wir finden
,

sind Fragmente ohne Zu-

sammenhang. Sollen wir glauben, dass in vedLscher Zeit eine solche

Weise des Erzählens den Hörem verständlich mler erti-äglich war?
Oder sollen wir nicht vielmehr, unser .\uge durch die Gewöhnung
an ’l’exte wie das Supaniäklnäna oder die .läfakas schäri'eud, in

1) Wer dort in V. IO mid w«r in V'. 11 der Rodende ist, "ihuhh duhin-

gestellt bleiben.
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den überlieferten ^icas dasselbe Aussehen wiederfinden
,

welches

überall den Aneinanderreihungen der von ihrer Prosa-Umhüllung
losgelösten Verse prosaisch-poetischer Akhyänas eigen ist?

Noch ist von dem Schlussvers des Liedes nicht die Rede
gewesen

;
er enthält anfeuemde Worte Indra’s an Vishnu vor dem

Vfitrakampf. Da die Ueberwindung Vpitra’s schon an einer früheren

. Stelle des Gedichts als geschehen vorausgesetzt wird (V. 7. 9),

durchbricht dieser Vers die Reihenfolge der Erzählung in recht

befremdender Weise. Den bequemen Ausweg, zu statuiren, dass er

eine nicht hierher gehörige Zuthat ist, wird man nur ungern ein-

schlagen. Kann es sich noch um eine zweite Vfitraschlacht ge-

handelt haben ? Oder wuinle im Lauf der Erzählung in irgend einer

Weise auf die schon früher dagewesene Situation nochmals zuriick-

gegriffen — etwa so, dass irgend Jemand von jenem Ereigniss sprach

oder man der dabei bewiesenen Heldenkraft Indra’s preisend ge-

dachte? Hierüber etwas zu ermitteln sehe ich keinen Weg.
Ich bemerke zum Schluss, dass, wenn auch in der Brähmana-

Zeit
,

wie wir sahen
,
die Erinnerung an die Erzählung von Indra,

Väyu und der Väc nicht verloren war, doch, so viel mir bekannt,

die Beziehung unsres Hymnus auf diese Erzählung in der

indischen Tradition völlig verschollen ist. Man erfand
,

verleitet

durch die Worte nema u fva dlia in V. 3, einen Nema Bhärgava,

welchem die Anukrama^jt die Autorschaft des Liedes (abgesehen

von V. 3. 4, welche Indra gehören*)) zuschrieb. So sagt Säyana

in der Paraphrase des ersten Verses: yadä tvam mahyarn Bhärga-

väya NemAya bhAgain . . . dhärayasi. Von dem richtigen Verständ-

niss des Liedes hatte man also offenbar schon damals keine Ahnimg
mehr, als die Verfasserlisten zui' 5ik-SatnhitA entstanden, d. h., wie

ich in einer künftigen Untersuchung hoffe wahrscheinlich machen
zu können, in, wenn nicht sogar vor der BrAhmana-Periode.

2. 1, 170. 171. Indra, die Maruts und Agastya.

Indra begleitet von den Maruts wird bei der Mittagsfeier dos

Somaopfers durch die Spende des marutoatiya <jrahu und die

Recitation des maiiUvatiya <;astra geehrt. Die BrAluna^a-Texte

führen, wo sie von diesem Theil dos Opferfestes reden, die Gemein-

samkeit jener Götter auf den Vfitra-Kampf zurück, in welchem die

Manits, wie menschliche Vi^as ihrem König, dem Indra als treue

Krieger zur Seite gestanden haben. Aber es giebt auch eine Form
der Sage, nach welcher die Maruts Indra an jenem Entscheidungs-

tage vcrliessen *). ,Wo wai- da, ihr Maruts, euer Wille, als ihr

mich idlein liesset im Drachenkampfe?“ spricht Indra zu ihnen

1) Merkwürdiger WeL»e schließt die Anukramani den gleichfalls Indra

gehürenden V. 12 nicht von der UrheberschalX dos Nema aus.

2) Vgl. Bergaiguo, Kol. vedique 11, 392 fgg.

Digitized by Google



(tUlenberij, Akhydna-Hymnen im fligiyeda. 61

I, 165, 6. So wird denn auch in den beiden Hymnen, mit welchen

wir uns hier zu beschUftigen haben, die Gemeinsamkeit Indras und
der Marut auf einen andern Ursprung als auf jenen Kampf zurück-

geführt Aus einer unfreundlichen Begegnung der Gottheiten geht
eine X'ersöhnung hervor

,
von welcher wii' vermuthen können

,
dass

sie zu der Einsetzung der Marutvatlya- Spende in Beziehung ge-

setzt ward.

Agastya steht im Begriff ein Opfer zuzurüsten, welches den
Maruts gelten soll ’). Da kommt Indra in mächtigem Ungestüm
herbei und beansprucht das Opfer für sich. Mir scheint, die Er-

zählung berichtete zunächst von einem Versuch Agastyas den Gott

zu vertrösten; er möge für jetzt verzichten, morgen solle er sein

Theil empfangen. Denn als Antwort Indras auf ein derartiges An-
gebot scheint mir der erste Vors unsres Abschnitts am besten ver-

ständlich zu werden:

.Kein Heute giebt es und kein Morgen. Wer kennt dos was
verhüllt ist (nämlich was morgen bevorsteht)? Für Andres (als

was man jetzt will und verspricht) ist der Sinn zugänglich, und
wa.s man beabsichtigt, wird zu Nichte“ -).

Zugleich lässt Indra die Maruts und wohl auch Agastya seine

Uebergewalt in thatsächlichem Angriff fühlen. Wir können nicht

sicher sagen, ob es, wie die indische Tradition ongiebt, der Itishi

ist oder die Sturmgottheiten, die sich nun klagend zu Indra kehren

(V. 2):

.Was willst du uns tödten, Indra? Deine Brüder*) sind die

Maruts. Mit denen vertrage dich gütlich; schlage uns nicht im
Kampfe !“

Wer die Sprecher der folgenden Verse sind, ist klar. Die

Maruts *) beklagen sich bei Agastya
,

dass er ihnen ihre Ehre ent-

1) l, 171,4: yu.%hmiibhyam havvA n^iUny Asan (Agastya spricht zu den
Maruts). Va.ska (Nir. I, 5) und die gleich mitzuthoilende Stelle der Brihadde-

vatä lassen die Opferspendo ursprSnglich für Indra bestimmt sein; dass in der

Erxihlung in der That irgend ein Zug vorhanden war. der die Ansprüche
Indras erklärte, ist nicht unmöglich, aber nach dem eben citirton Verso des

Kigveda selbst müssen doch die Uotthoiton, an welche Agastya zunächst dachte,

die Maruts gewesen sein.

Z) Indra ist auch nach der indischen Tradition — auf die ich allerdings

bei einer derartigen Frage kein flewicht lege — der Sprecher dieser Worte.

Oie Argumentation Ludwig's (Kigv. V, 8. 500 fg.), dass die Strophe „nur von

den Harnt gesprochen zu denken sein kann“, wird manchen Andern so nnüber-

zengt lassen wie mich. Don Vers mit dem folgenden in ununterbrochenem Zu-

sammenhang zu denken widerräth die Verschiedenheit des Metrums. — Was
den Text anlangt, so lese ich abhisaipcarenyam als ein Wort (überliefert ist

abhi sarnearenyun)
;

utädbitam verstcbe ich mit dem Padapä(ha als uta ädhi-

tam
,
obgleich sich allenfalls auch an Uta adhitam denken Hesse.

3) Oder vielleicht: Warum willst du uns, deine Brüder, die Maruts

tödten? Kann bkrAtaTa» Acc. plur. sein? Vgi. Lanman, Noun-infloction 4Z9.

4) Den Vers Indra zuzuschreiben, wie die indische Tradition will, geht

nur höchst gezwungen an.
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ziehe (V. 3). Agastya befiehlt seinen Leuten das Opfer zuzurüsten

und kündigt Indra an, dass es ihm gelten soll *) (V. 4). EU folgt

(V. 5) ein Vers des Agastya an Indra, welcher an den Preis des

Gottes eine erneute Aufforderung schliesst mit den Maruts sich

gütlich zu vergleichen und dann die dargebotene Opfersi>eise ent-

gegenzunehmen .

Es ist natürlich für uns unmöglich
,

die Handlung , welche

zwischen diese Verse föllt imd deren Gang im Grossen und Ganzen

nicht zweifelhatl sein kann, auch in den kleinen Aeusserlichkeiteu,

welche die alten Erzäliler ihr beigelegt haben mögen
,

zu re-

construiren *). Dass Indra schliesslich ,
dem Zureden Agastya's

folgend
,

mit den Maruts EVieden gemacht haben muss
,

ist selbst-

verständlich ; wie könnte ein Gott die Stimme dos Rechts nicht

hören ? Den nunmehr versöhnten Gottheiten aber gebührt von Seiten

dos Sterblichen, an dessen OpfersUltte sie weilen, gemeinsamer Preis.

Soll der vedische Poet, der ihren Streit erzählt hat, nicht auch das

Loblied
,

das ihren E’riedensbund verherrlichte
,

berichtet haben ?

Und sollte dies Ijoblied sich nicht im Veda finden? Lesen wir,

ohne uns durch die überlieferte Trennung der Hymnen irre machen
zu lassen, über den Schluss von I, 170 weiter*), so kommen wir

zu einem Liede, welches die Anukramanf theils den Marutas, theils

dem Indra Marutvant zuschreibt. Wäre dies das gesuchte Loblied

Agastya’s ? In V. 1 finden wir die Bitte an die Maruts ,
ihren

Zorn zu besänftigen; in V. 4 die Entschuldigung, dass die für die

Maruts bestimmte Opfergabe ihnen vorenthalten ist; es sei aus

E'urcht vor Indra’s ungestümer Gewalt geschehen; in V’. ü das

Gebet an Indra, mit den Maruts ohne Groll seinen Verehi-em Segen

zu spenden. Vollständiger und genauer kann ein Lied nicht eben

alles das enthalten, was in einem Preislied Agastya's, das als Ab-

schluss auf jene Geschichte vom Streit der Gottheiten folgte, gesagt

sein musste *) und was
,
können wir hinzufügeu

,
sich von Allem

I) Wks iler Diwl lamtvävnhai bunai^t, wird schwor aaszumacliuii sein

rn m IUI M, der fragend erklärt; „er mit »einer Gattin Ut besunuuiier

hU Ludwig, wolehor dio fertige Kntschoiduiig bereit hat: „wir: ich und Agni,**

und Horgaigne (UV. II, 31U): die Maruts und Agastya. —- Die Tradition

über den Hprccher diese» Vereca schwankt wundorlichcrwcisc «wischen Imlra

nnd Agastya.

Ludwig .schlägt die Umstellung von V. 3 und 4 vor; »ehr wohl

inöglicL aber nicht oben nothwendlg. 1*1» Ut gegenüber oitieiu Text, in weichen

verlorene Frosapartien iiinoinzudonken sind , besonders inUaUch dio Forderung

»trciriger Au«irdnung mit der äussersteii Strenge gtdtend zu machen, durch welche

die Yonnuthung Ludwig'» otTonbar veranlasst ist.

3) Man beachte, dass um Kode von 170 die stehenden Schlussworte vtdya-

ineshom otc. sich nicht Hndcn, obgleich das Metrum Trishtubh ist: schon

dies genügt um Zweifel daran zu erwecken, ob hier in der That ein Uymniis

scbliesst.

4) Ob wohl Agastya, wie er hier Indra mul die Maruts gemeinsam preist,

auch die Opferspenden an licdd» richtoU*? Ks scheint nicht Das Opfer zu
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sonst ini Veda über das Verhältniss von Indra und den Maruts

Gesagten so merklich unterscheidet. Mir scheint, wer die beiden

von uns besprochenen Lieder im Zusammenhang erwügt, wird

darüber nicht im Zweifel sein, dass hier einmal — wie im Rigveda

nur
^
an wenigen Stellen und zwar , soviel ich sehe

,
fast iramei'

in Akhj'Ana-Partien — der Text das seinem gewöhnlichen Schick-

sal geiade entgegengesetzte erlitten hat: es sind hier nicht, wie so

hüuiig ’) ,
unabhUngige Hymnen zu einem scheinbaren Ganzen an

einander geschoben, sondern Zusammengehöriges ist in zwei Hymnen
zerschnitten worden. Dass aber dies zusammengehörige Ganze in

der That kein Ganzes ist ohne die Ergänzung, welche in verlornen

l’rosapartien, wenn auch vielleicht in noch so knapper Einsylbigkeit

gegeben gewesen sein muss, wird, boffe ich, zugestanden werden.

Was Agastya thut, was Indra thut, wie an der Stelle, wo jetzt die

Grenze der beiden Hymnen liegt, ein Ausgleich der streitenden Gott-

heiten erfolgt — kurz Alles, was nicht Dialog sondern Handlung
ist, konnte auch von der spnmghaftesten Kühnheit des Poeten nicht

einfach übergangen werden. So wie die Verse in unsrer üeber-

lieferung dastehen, unzusammenhängend dem Inhalt wie dem Metrum
nach— auf einellphatt folgen Anushjubh- und Trishtubh-Strophen—

,

lesen sie sich in der That wie die Verse des Supania-Gedichts oder

eines buddhistischen Jätaka. Und wie uns bei jenem Epos das

Mahäbhärata, bei diesen Fabeln und Märchen die Atthava^iQanä lehrte

welche Erzählung in die Lücken zwischen den Versen hinein gehört,

.so werden wir auch bei dem vedischen Gedicht vom Streit der

Götter auf Agastya’s Ojiferplatz kein Bedenken trugen, das Unver-

ständliche durch die Annahme einer solchen prosaischen Ergänzung

uns verständlich zu machen.

Die exegetische Ueberüeferung der Luder hat uns übrigens in

Anlehnung au den von uns besprochenen Text einen Itihäsa auf-

bewahrt, der hier erwähnt zu werden verdient*). Wir lesen in

der ByümtMevatd (IV, 9) *)
: ^

itihäsa)) purftvrittu vishibhih parikirtyate.

samägacchan Marudbhi«; ca canui vyomni (,'atakratuh.

wirit nur Indra aufxttfurdKrt
;

dio Maruts oinpfangun allein Lob-
preisungen. Der oben nngedeutoten Vormutbun^ übor oino lluxiehung unsrer

KrxXhlang zur Marutvatiya-Foior beim Somaopfor wurde dies nicht widor-

Hprechen; die Gottheit dorselbon ist nicht Indra und neben ihm die 3Iaruts,

sondern Indra Marutvant.

Vgl. meine AusrUhningen in dieser Zoitsi'hrifi, XXXVIll. 4öl fgg.

2) Man vergluicho zu dem.H<dben auch die von Ludwig IGgv. V, S. 4HH
beigobrachten ISrähmana-Stellen.

3) Die Miithoilung des BriliaddovatA-Teztcs mit werthvullon kritischen

Materialien vordanko ich Herrn Dr. R. Meyer. Die Textcon.stitutlon, wcdche

ich für die hier in Betracht kommenden Stellen dieses Werkoa vorsiicho, ist

eine rein vorlaiißgo, welche der «ichwierigen Arbeit eines kündigen Heraiis-

geber% in keiner Weise vorgreifon still
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dpsh^vä tush^va t&n Indras tac cendram pshayo ’bruvan.

teshüm Agastyalj saipvAdatp tapasä veda tattvatalj.

sa t&D abhijagäuiil^u nirupyamdrain havis tadä

Maruta^ cabhitxisht&va süktais tan nv iti ca tribhi^ (I, 166— 168),

niaha«; cid (169) iti caivendram sahasram iti (167, 1) caitayä.

niruptaip tad dhavi9 caindram Marudbhyo dätum icchatab

vijßäyAvekshya tad dhavyam Indro neti (170, 1) tarn abravit

na 9VO nädyatanatp hy asti, veda kas tad yad adbhutam,

kasyacit tv arthasaipcäre cittam eva vina<;yati (170, 1).

kin na ity abravid Indram Agastyo bhrätaras tava,

Marudbhi)] samprakalpasva vadhir mil ca (,?atakrato (170, 2).

kin no bhrätar iti tv asyäm fV. 3) Indro Mäuyam upälabhat,

Agastyas tv aram ity asyäi{i (V. 4) kmddham Indram prasädayat,

prüdat saipvananani kptvä tebhya eva ca tad dhavi);.

pürvayA santvayAd Indro ty Agastyas te ba k&myayA *).

evam samvananatn kptvA prädat tebhya\i sa tad dhavi)^,

sute uakära sonie ca tiVn Indra)j somapithina)^.

tasiuAd vidy&n nipAtena naindreshu Maruta\i stutAn.

pritatmA punar eva 'rshis taip (tAtps?) tushtAva ppthak ppthak,

Marutah preti süktAbhvAm (171. 172), Indram sbadbhi(i parais tu

sab (173—178).

Ich begnüge mich hier damit diese Form der Erzählung, wie

die indische Tradition sie giebt, derjenigen, welche wir oben aus

dem Rik-Text selbst entwickelt haben
, einfach gegenüberzustellen.

Die hauptsächlichste Differenz fällt in die Augen: der Itihäsa der

UphaddevatA zieht den ganzen Abschnitt I, 165— 178 in die Ge-

schichte vom Streit Indra's und der Maruts hinein , wir dagegen

nur die beiden Lieder 170 und 171. Wer die übiigen Lieder

liest, wird von ihnen — mit Ausnahme vielleicht von 165*) —
den Eindruck empfangen

,
dass sie mit der betreffenden Erzählung

nichts zu thun haben
;
man beachte auch

,
dass die beiden Reihen

von Marut- und Indra-Liedern, bei welchen die Abgrenzung der

einzelnen Lieder unter einander durch die .stehenden Schlussworte

ridi/tiviesham rrijanam Jiradunnm gesichert ist, nach absteigen-

1) Ich wciHü diese Zoilc nicht zu omemlircii ; sie muss eine Besprechung
von 170, 5 enthalten.

2) 1, 165 (vgl. Goldiicr-Kacgi Nr. 34) ist wie 170 ein Dialog zwischen
Indra, den Haruts und, w*ie es scheint, einem Sänger (vgl. über die Zuthoilung

der Verso an die verschiedonon Personen M. Müller, Uigvoda, ©ngl- Ueber-
sotzung, Bd. I, S. 170 fgg.). Ks Ut möglich, dass auch diesem Liede Akhyana-
Charakter zuzuorkonnen ist; ich wage dies nicht zu entscheiden. Denkbar wäre
sogar, dass hier ein Stück (und zwar das Anfaugsstück) desselben Akhyäna vor*

lägo
,
dom die Hymnen liO. 171 zugchöreii und w’olches bei der Anordnung

nach der Länge der Hymnen (die Schlussworte vidynmesham etc. würden ver-

nnlavit haben, dass oben nach 106, 16 ein Abschnitt gemacht ward) von Jenen
abgerissen sein müsste. Für wahrscheinlich möchte ich eine derartige Auf-

stellung nicht oben halten. Man berücksichtige u. A., dass der Säuger in

165, 15 Mändärya hoiast, wahrend cs sich in 170 um Aga.stya handelt.
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der Yerszahl geordnet sind, also nach einem Princip, welches mit dem
Gong und der Anordnung einer epischen Er/ilhlung nichts zu thou

hat'). Wir weisen hier eben nur darauf hin, dass der Itihäsa der

Bphaddevatä hier einen angreifbaren Punkt hat; die Lösung der

allgemeinen Frage, ob die Erzählungen dieser Art, wie sie in der

indischen Tradition vorliegen
,

auf wirklicher zuletzt bis auf die

^igvedazeit zurückgehender üeberlioferung beruhen
,

oder ob sie

nachträglich von den Erklärem des Kik-Textes aus diesem heraas-

gesponnen sind, kann an dieser Stelle unsrer Unteiauchung noch

nicht gegeben, sondern nur vorbereitet werden.

3. I, 179. Agastya und Lopämudrä.

Wir bleiben bei den Agastya-Hymnen
,

die den Schluss des

ersten Mandala bilden. Unter denselben finden wir am Ende des

Indra-Abschnittes
,

die Reihenfolge der nach absteigender Yerszahl

geordneten Lieder durchbrechend
,

als«.) wohl der ursprünglichen

Sammlung nicht ungehörig ’') ,
ein Lied, für welches ich Akhyäna-

Charakter in Anspruch nehmen möchte.

Agastya und seine Gattin Lopämudrä üben seit vielen Jahren

harte Askese. Lange ist der Mann dem Weibe nicht als Gatte

genaht. Sie klagt über ihr Loos: die Schönheit und Kraft ihres

Leibes verzehrt sich in der Fruchtlosigkeit der Kasteiungen. Wer
auf diesem Wege Segen zu finden hoffte, bat davon ablossen müssen,

ohne dass er sein Ziel erreicht hat; der Gatte soll zur Gattin

kommen
,

die Gattin dem Gatten sich vereinen *) (Y. 1 und 2).

Agastya tritt ihrem Yerlangen entgegen; die fromme Mühe, welche

die Götter segnen ,
ist nicht vergeblich ; Mann und Frau mögen

vereint dem Sieg zustreben in dem Wettlauf, in welchem sie

laufen *) — in dem wetteifernden Trachten der Frommen nach dem
göttlichen Lohn (Y. 3).

1) Ks Ui schwer zu sagen, ob wir 109 als das letzte Lied der geordneten

Marut-Reihe ansehen und 170-— 172 als Anhang auiTasaen müssen, oder ob
(nach Grassmann) der nach absteigender Yerszahl gehende Ordner 171 als

zwei Lieder zu je drei V'erson ansah : dann würde die Ordnung hU 172 reichen.

Ist die in der Torigen Anmerkung angedoutote Möglichkeit der Zugehörigkeit

Yon 165 zu unserm Kpos begründet, würde natürlich nur die zweite dieser

AafTassungen zulässig sein.

2) Dass die Ordner in dem betreffenden Stück zwei Lieder von je drei

(oder eines von vier und eins von zwei) Versen gesehen haben sollten — in

diesem Fall könnte es der geordneten Sammlung zugohürt haben — ist nicht

sehr wahrscheinlich Aut' welche Weis» übrigens der Abschnitt eben an die

Indra-Reihe hcrangerathen ist, weiss ich nicht zu sagen.

3) Seltsam ist es, dass die in der obigen Paraphrase angedeutete Vor-

schiedenhoit dos Ausdrucks am Ende von V. 1 und von V. 2 sowohl in der

Uebersetzung von Delbrück (Altindische Tempuslehre S. 72) wie in den-

jenigen von Orassmann und Ludwig unbeachtet geblieben Ut

4) Die Worte jayäi^d ntra ^atanitham djhn yal aamyaned mithundv
abhy q/dro sind im Petorsb. Wb. (unter abhi-aj) und bei Delbrück, Orass-

Bd. xx:xix. ö
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Aber die Begier der Frau ist nicht za bezähmen; ihr Leib
verlangt nach dem .aufgerichteten Rohr*

;
die ünweise erreicht

es sich dem Weisen za gatten. Die Worte, in welchen sie dies

sagt (Y. 4), lassen nicht erkennen, wie sie das Widerstreben des

Agastya überwanden hat; man möchte vermnthen, dass der Her-

gang ein solcher war, dass Agastya's heilige Reinheit nicht an-

gotostet wurde — sie mag ihm etwa während er schlief genaht

sein ^). Eine Expiation aber war doch erforderlich, and was kann
der nun folgende Vers anders sein als der Sühnspruch für das

begangene Vergehen? .Diesen Soma der in unsern Herzen wohnt,

den wir getrunken, rufe ich an aus der Nähe. Die Sünde, die

wir gethan, möge er vergeben, denn voll von Lüsten ist der Sterb-

liche*. Auch im Metrum prägt es sich ans, dass dieser Vers ein

Ganzes für sich ist, dass zu ihm ein andrer Hintergrund gehört

als zu der vorangehenden Unterredung; das streng rituelle, insonder-

heit dem Säman-Gebrauch eigne Versmass der Bphatl verleiht ihm
einen besonderu Charakter der Feierlichkeit Delbrück und
Grassmann halten den Vers überhaupt nicht für dem Liede zu-

gehörig ’) ; ehe wir es aber als ein nicht weiter erklärbares Factum
hinnehmen, dass ein dem Metrum wie dem Gedanken nach mit dem
Vorangehenden ausser Verbindung*) stehender Vers vom Himmel

mann, Ludwig missventandeu worden. Äjim abhy-aj steht in demselben
Sinne, in welchem so Uborant häufig äjim aj steht. SamyancA mithuncni
sind Nominative.

1) Ueber nadasya rudhatah als Bczcichnuni; dos mäzmllchon Gliedes

vgl. Pischttl, Zoitschr. dor D. Morg. Gos. XXXV, 717 fg.

2) Dio in der obigon Paraphraso angoiiommene Vorthoilung dor Verso

auf die boidon rodenden Personen scheint mir zwar nicht andre MdgHchkoitcn
absolut anszusehliossen ,

aber sie empfiehlt sich wesentlich aus folgenden Grün*
den. V. 1 gehört selbstverständlich, wie ^a^amd^ zeigt, der Frau, ln den
beiden folgenden Versen sind zwei entgegengesetzte Auffassungen Über den
Worth dos ^ama ausgesprochen; V. 2 erklärt das Ziul desselben für un-

erreichbar; in V. 3 ist von dem göttlichen Segen, welcher auf ihm ruht, die

Rode. Der erstore dieser boidon Vorso läuft dom entsprechend in dio Auf-

forderung zum sinnlichen Genuss aus, der zweite in di<^onigo zum gemeinsamen
bofinungsvollen Beharren bei dem unternommenen Kampf, welcher, wie dio

Gegenüberstellung der Verse zeigt, mit dom mithuna in der spätem Bedeutung
dos Wortes nichts zu thun bat, sondern in geistlichem Sinn zu verstehen sein

wird. Unter den beiden Versen ist es also V. 2 ,
welcher den gleichen Ge-

danken vertritt wie V. 1, während der dritte Vers eine Bekämpfung dieses

Gedankens enthält. V. 2 wird demnach der Lopamudrä, V. 3 dem Agastya

gehören. V. 4 möchte ich wieder dor Lop&mudrä zuweUen; die zweite Vers-

hälfte thoilt so entschieden dor Frau die activo, dem Gatten eine passive Rolle

zu, dass es offenbar das Natürlichere ist, den häma nadcuya rudhaUüi aof

Seiten des Weibes zu suchen. Dass trotzdem hier Worte des Agastya vor-

liegen (wo dann zu übersetzen wäre: die Begierde dos aufgeriebtoten Rohres

hat mich ergriffen) werden wir allerdings für ausgeschlossen nicht halten dürfen.

3) Delbrück auch den folgenden nicht Wie Ludwig sich den Zu-

sammenhang denkt, hat er uns nicht bestimmt gesagt.

4) Denn dass der Anklang von jpulukama in V. 5 an das kama in V. 4
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gefallen and an eben diese Stelle gerathen sein solle, werden wir

hier wie in manchem andern Liede des Rigveda es vorziehen, mit ,

der Epos-Hypothese den Versuch za machen, ob nicht die Ergänzung

der dastehenden Verse durch verlorene Prosa die Zusammenhangs-

losigkeit der ersteren aul' überzeugende Weise xms erklärt

Nach der Sühnung, von welcher, wie ich demnach meine, in

V. 5 die Rede war, wird erzählt gewesen sein, wie die frommen
Uebungen des Agastya, vielleicht auch der Lopämudrä, ihren weiteren

Fortgang genommen und trotz jener Störung auf die eine oder

andre Weise zu dem erhofften ffiel geführt haben. Einzelheiten

sind uns hier nicht erreichbar; wir besitzen nur den Vers, der am
Schluss des Qanzen stand: .Agastya, mit Schaufeln grabend, nach

Kindern, Nachkommenschaft, Kraft begehrend, der gewaltige ^ishi

hat beiden Geschlechtern (ubhau var^au) Gedeihen geschafft; bei

den Göttern hat er die ErfiUlung seiner Wünsche erlangt*. Wer
die vihau varnau sind, und ob das Graben mit Schaufeln im
wörtlichen Sinne oder hildlich (als das Sichabmühen um irgend

welche Güter) gemeint war
,
lässt sich

,
da uns die vorangehende

Erzählung unbekannt ist, nicht sagen. Aber das können wir mit

ziemlicher Gewissheit behaupten, dass der in Rede stehende Vers

der Erzählung nicht als ein von dieser oder jener der auftretenden

Personen gesprochenes Wort angehörte, sondern dass in ihm der

Erzähler selbst in seinem eignen Namen das Facit der von ihm
berichteten Begebenheiten zusammenfasste. Ganz ebenso haben wir

in dem ^^^unahfepa äkhyäna (Ait. Br. \HI, 13— 18) Verse zwar

im Uebrigen immer nur so, dass die auftretenden Personen reden;

am Schluss der Erzählung aber stehen zwei (jllokas, in welchen der

Dichter selbst spricht
,
um das Endergebniss des Ganzen aus-

zudrücken. Der letzte dieser (^lokas erinnert unverkennbar eben

an den uns beschäftigenden Vers. ,So ward Devaräta der ^hi
des doppelten Erbes theilhaft: der Herrschaft über die Jahnxis und

des göttlichen Veda der Gäthin* *). Wir werden daher im Recht

sein, wenn wir dem letzten Vers unsres Akhyäna-Hymnus eine ähn-

bche die Erzählung abschliessende Stellung zuweisen.

Ich theile nun auch hier, wie ich es unter Nr. 2 gethon

habe, den auf unser Akhyäna bezüglichen Passus der Bfihadde-

vatä®) mit:

es bewirkt habe, dass V. 5 eben hierher gerathen ist, ist doch eine ailzu Tage

Annahme, anmal häma keineswegs ein seltenes Wort im Rigveda ist

1) ^atapatha Brähmapa II, 3, 2, 14: atha yo 'iiyathknyatlit juhoti

yatbtpo vkbhikhanann anyad vinnUdyaip sa sämi nivartetaivain tad. atha yah

sirdhaip jnhoü yathlpo v&bhikhanann anyad Tänn&dyaip tat kshipre ’bhitrin-

dy&d evaip tat.

2) Auch die Jktaka-Literatur liefert zahlreiche Beispiele derselben Kr-

scheinniig, dass im Laufe der Erzählung die Verso dialogisch vertheilt sind,

am Schluss derselben aber in einer oder mehreren Strophen das Endergebniss

der Geschichte, die Moral der Fabel ausgedrUckt ist.

3) Vgl. auch die Angaben äkyana’s zu dem Hymnus.
&•
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fitusnätAm fishir bh&ryäm Lop&mudr&iii ya^asvinim

apajalpitum Arebhe rahahsatpyogak&myayä.

dväbhyAip SÄ tv abravid figbhyäm pürvlr iti (V. 1. 2) cikirshitani.

riratpsus täm athägastya attarAbhyäni (V. 3. 4) atoshayat.

viditvä taposA sarvaip tayor bhAvain riramsatot;i

natvaina^ ') kfitavAn asmi brahmac&ry uttame (V. 5. 6) jagau.

pra<^sya tatp parisliTajya gurü mürdhny abhijaghratuh

smitTainam Ahatu«; cobhau hy anAgA asi putraka.

Die Abweichungen des hier erzählten Herganges von dem, welchen

ich ans den Andeutungen des Textes seihst zu entwickeln versucht

habe, drängen sich von seihst anf. Agastya nimmt hier Theil an

dem unheiligen Vorsatz’); nicht nur der dritte, sondern auch der

vierte Vers gehört ihm ‘). Zur thatsächlichen Vollendung scheint

es nicht zn kommen. Neben den beiden Hauptpersonen tritt als

eine dritte der Schüler auf. Ich meine
,

dass mit den Spuren,

welche der Uigveda-Text von der Handlung bewahrt hat, diese

Züge sich nur gezwungen vereinigen lassen. Wir würden ihnen

Gewicht nur dann beime.ssen
,
wenn wir zu der Ansicht gelangen

sollten, dass in den Erzählungen der BrihaddevatA wirkliche Tra>
dition der alten ÄkhyAnas aufbewahrt ist. Haben wir aber eine

Reconstruction vor uns, welche die alten Elrklärer auf ihre eigne

Verantwortung machten, so werden wir unsrerseits vorziehen anders

zu reconstruiren. Uehrigens wird, mag man sich die Handlung auf

die eine oder auf die andre Weise verlaufend vorstellen, die Noth-

wendigkeit einer Ueberbrückung der zwischen den Versen bleiben-

den Lücken — in erster Linie der Lücke zwischen V. 4 imd 5 :

—

durch prosaische Ergänzungen gleich lebhaft fühlbar bleiben.

4. X, 124. Agni und die Götter. Indra und Varuna.

Die in den BrAhmanas *) häufig erzählte Sage
,

wie Agni sich

in den Wassern und Kräutern versteckt hat und dort von den

Göttern entdeckt und zum Opferdienst augestellt wird
,

findet sich

im Bigveda an zwei Stellen des zehnten Mandala behandelt, im

Sükta 124 und in den ^ zu einem Akhyäna zusammengehörigen

Sükias 51—53. Beide ÄkhyAnas berühren sich mehrfach auch in

der Ausdrucksweise *) ;
das eine muss dem Dichter des andern

1) Vamnte: natvaitat. Ist za lesen yan nv onah? Vgl. die Worte des

Hymnus. V. 6: yat sim liga^' cakriroä.

2) Ueberliefert ist abhijighratuh und av^jighratuh

3) Aehnlich ist die Hache in der entsprechenden Erzählung des MaliA-

bharata gewandt (111, 8683; vgl. ZDMG. XXXIV, 690 rgg.l.

4) Ho auch die Anukramani.

5) S. die Stollen bei Ludwig, Uigveda V S. 504.

6) Z. B. 52, 4: Agnir vidvän yajnam nah kalpayäti pancayämaqs trivri-

tarp ^ptatantum. 124, 1: iroam no Agna upa yajimm ehi pancay4tnaip trivfi*

tarn aaptatantum. ~ 63, 8: aträ jahäma ye asann a^oväh ^ivän vayam ut

taremäbhi vftjän. 124, 2: ^dvaip yat santam a^ivo jabämi. 3: ^amsämi pitre

asuräya ^evam.
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bekannt gewesen sein. In dem zuerst genannten (124) verbindet

sich die EnUUilang von der Gewinnung des Agni für den Opfer-

dienst mit deijenigen von der RivalitUt des Indra und des Asura

und von der Vereinigung des ersteren mit dem (vom Asura, wie

es scheint, zu trennenden) Varuiia.

Wir beschäftigen uns zunächst mit den Versen 1— 4. Die sich

zuerst darbietende Auffassung derselben ist, scheint mir, auch die

richtige *) : V. 1 wird von den Göttern oder von irgend einem

bestimmten Gott ^) an Agni gerichtet; V. 2—4 sind die Antwort

Agni's.

In derThat werden die letzteren drei Verse durch den oft wieder-

holten Ausdruck desselben Gedankens zusammengehalten : Ich ver-

lasse die mir die Nächsten sind, um von der ungöttlichen Seite zur

göttlichen überzugehon. So V. 2 : Von dem Nichtgott gehe ich, der

Gott. Zur Unsterblichkeit gehe ich. Don der mein Freund ist

verlasse ich als Nicht-IVeund. Von der eigenen Freundschaft gehe

ich zu fremder Sippe. V. 3 : Ich sage dem Vater Asura lebewohl

;

von der Seite, die des Opfers imwerth ist, gehe ich zu der, die

des Opfers werth ist. V. 4: Ich verlasse den Vater und erwähle

Indra. Die Herrschaft hat sich gewandt (zu einem neuen Herrn);

diese (seine neue Herrschaft) befördere ich, indem ich zu ihm

komme.
Sind demnach V. 2—4 offenbar demselben Redenden zuzutheilen,

so bleibt ferner kaum ein Zweifel, dass dies die nämliche Person

ist, zu welcher V. 1 gesprochen wird, d. h., wie in V. 1 ausdrück-

lich gesagt ist, Agni. Denn die Worte in V. 1
:
,Komm zu unserm

Opfer*
,

gehören offenbar mit der Antwort zusammen
:

,Ich gehe

zur Unsterblichkeit“ (V. 2); ,ich gehe über zur opferwürdigen

Seite“. Und der, zu welchem in V. 1 gesagt wird: ,Lange hast

du in dauerndem Dunkel gelegen“
,

ist derselbe
,

der in V. 4 von

sich selbst sagt: ,Viele Jahre weilte ich bei ihm“ (nämlich bei

dem Asura *), auf der Indra entgegengesetzten Seite).

1) Dio obigen Bemerkungen waren beroiU niedorgeschrieben , ab ich

V. Bradke's Schritt „Dyaus Asura, Abura Mazda und die Asuraa*' 1885)

erhielt. Ich freue mich, dio dort gegebene sorgfältige Besprechung dieser Verso

(S. 97 fgg.) in wesentlichen Punkten ,
namentlich auch in der Ablehnung der

Uillebrandt^schen Ansicht, mit meinen Auffassungou im Einklang zu finden.

2) Von den Göttern, welche den versteckten Agni gefunden haben, wohl

eher, als von menschlichen Opferem; das wird durch X, 51 und dio Brähmava-
Stellen wahrscheinlich gemacht.

3) Wenn Agni von dom „Vator Aaura“ oder schlechtweg dom „Vater*'

spricht, so ist er wohl in der That als der Sohn des Asura, d. h. doch wohl

des Dyaus gedacht (vgl. V. 2: svM sakhyad araniip niibhim omi). Wie die

Aügiras dtvwt ptUrds sind und Agni selbst mehrere Male als divali be*

zeichnet wird (IV, 15, 6; VI, 49, 2), kann er auch der Sohn des Asura heissen.

Vgl. insonderheit 111, 29, 4, wo von Agui gesagt wird: asurasya jatharäd aja«

yaU; v Bradk«*s angerührte SebriA S. 50. 51.
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Ich bin auf die Begründung dieser, wie ich meine, sehr nahe-

liegenden und auch von Grassmann, Ludwig und Bergaigne
befolgten Vertheilung der ersten vier Verse deshalb etwas ausführ-

licher eingegangen, um möglichst klar hervortreten zu lassen, dass

die überlieferte Gestalt des Sükta, wenn wir sie ohne Vorein-

genommenheit betrachten, unsre Deutung auf einen andern als den

in der geistvollen Auseinandersetzung Hillebrandt’s, Varu^a
und Mitra S. 107 fgg. eingeschlagenen Weg führt. Dieser Gelehrte

sieht in den in Rede stehenden Versen das Bekenntniss eines mensch-

lichen Frommen, eines «indischen Anhängers des alten Feuerdienstes,

welcher der neuen, Agni und Asura entgegengesetzten Indrareligion

abschwört*. Ich möchte es nach Allem, was wir von der Ent-

wicklung des altindischen Cultus wrissen, an und für sich nicht

eben als wahrscheinlich ansehn, dass in der Zeit, als unser Lied

verfasst wurde, Varuna- Cultus und Indra- Cultus sich unter den

vedischen Stämmen in der Weise als zwei getrennte Potenzen gegen-

überstanden
,

dass hier ein Uebergehen ans einem I^ager in das

andfe denkbar war. Aber sei dem wie ihm wolle : die hier von
uns betrachteten Verse werden, wenn wir die in ihnen liegen-

den Anhaltspunkte der Deutimg unbefangen erwägen
,

darauf zu

beziehen sein, worauf sich ja auch der Best des Sükta bezieht ; auf

mythische Verginge unter den Göttern, nicht aber auf thatsäch-

liche Erlebnisse, die im Kreise der vedischen Poeten sich zugetragen

haben könnten, und von welchen ein Zeugniss dieser Art einen

Besitz für die vedische Forschung ausmachen würde, der doch allzu

schön wäre um glaublich zu sein.

Die Situation ist also, meine ich, diese: Agni hat lange Zeit

im Verborgenen, von den Göttern getrennt geweilt Unterdessen

ist Indra’s Macht gewachsen. Die vordem die Gewaltigsten waren,

Varuija, Soma, Agni selbst '), die Asuras *), stehen jetzt hinter ihm
zurück. Es soll ein Opfer gefeiert werden, das Indra's Obmacht
besiegelt. Die Götter, die ihm anhängen, suchen Agni und holen

ihn aus seinem Versteck hervor, damit er Hotor sei. Dies etwa

muss un Eingang des Akhyäna erzählt gewesen sein
,
und hier

schliesst sich der von uns besprochene Dialog von V, 1—4 an, in

welchem Agni seinen Uebergang zur Partei Indra’s und, was darin

liegt, seinen Abfall von der Seite des Vaters Asura erklärt.

1) Dass in V. 4 Agni seihst sagt: Agnih Somo Varunas to cyavante —
giebt keinen Anstoss; derartige Seibstnennnngen finden sich nicht seiten.

2) In nnserm Sükta vermischen sich in eigeuthOmiicher Weise die ältere

AofiTassung, nach welcher die Asoras göttiiche, und die jüngere, nach weicher

sie gütterfeindiicbe Wesen sind. Agni
, der ein deva ist (V. 2) , ist auch ein

antra (vgi. V. 4 mit V. 6); die Partei des Vaters Asura wird aber andrerseits

als adeva beseichnet (V. 2), und Indra sagt von Varuna und seinen Genossen:

ninnüyk u tye anträ abhüvan, in einem Sinne, der von der Ansdrucksweise

von X, 53, 4 (einem, wie wir bemerkten, mit dom unsrigen vielfach sich be-

rührenden Sükta) yendnträX abhi devä atdma nicht wohl zu trennen ist.
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Die Verse 5—9 zeigen, dass das Akhj&na in seinem weiteren

Fortgang die Feststellung des Verhältnisses von Indra zu Varuija

(V. 5) ') ,
Indra’s Stärkung durch den Soma (V. 6) ,

seinen Sieg

über Vjitra (V. 6) und die Befreiung der Gewässer (V. 7— 9) er-

zählte. Zum Schluss^) scheint eine Art Triumphfeier beschrieben

zu sein: mit den himmlischen Wassern schreitet als ihr Genosse der

Schwan (die Sonne ? Oder Soma ’) ?) einher. Den Indra erblickten

die Weisen durch ihre Andacht, wie er nach dem Tact der Anush-

tubh sich (im Siegestanze) hin und her schwang*).

Auch bei diesem Liede wird ein Leser, der an das Aussehen

der einem Akhyäna zugehörigen Verse gewöhnt ist, es einleuchtend

finden, dass eine prosaische Erzählung den Zusammenhang des Agni-

Dialogs, des Indra-VaruQa-Stückes und der Verse von Indra und
den Wassern aufrecht erhielt ^). ln der indischen Tradition ist der

Sinn des Ganzen vollkommen verwischt; mit Ausschluss der Verse

2—4, die man richtig Agni zugetheilt hat, hat man auf Grund
eines verkehrten aus V. 4 gezogenen Schlusses Agni, Soma imd
Varu^a*) als die Redenden angesehen und in Folge davon nament-

lich den Zusammenhang der Verse, in welchen Indra spricht, ab-

solut verkannt.

5. X, 51— 53. Agni, die Götter und opfernden Menschen.
Die Ilibhus.

Die Verse dieses Akhyäna sind wie diejenigen der Erzählung

von Agastya und den Maruts in unsenn traditionellen Text in

mehrere Süktas zerlegt, deren Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen

Zusammenhang klar am Tage liegt, übrigens bereits von Sdyani’’)

hervorgehoben ist.

Die Vorgänge zwischen Agni, den Göttern, die ihn suchen, ihn

zum Hotar machen und ihm dafür seinen Lohn gewähren, endlich

1) Die Anknnpäing von V. 5 (tye osarA) an Agnl’s Worte in V. 4 soigt,

dasa xwischen diesen Versen kein erhebliches Prosastück anzuuehmen ist. Was
den Inhalt aniangt, so vergleiche man zu dieser Installation des Varuna als

Adhipati von Indra's Gnaden Mahkbhärata V, 518.

2) In einer Strophe, die wohl nach Art des oben 8. 67 erörterten Verses

I, 179, 6 als abschliessend anznsehon ist.

3) Soma als Genosse der Wasser: X, 80, 5. 6 und an sehr zahlreichen

andern Stellen. Zu Soma als hatnta vgl. IX, 97, 8.

4) Dies scheint mir eine ungezwungene Deutung von anuthtxtbham anu
care&ryamdHOm zu sein.

5) Hit Recht vermisst Hillebrandt in den letzten Versen des Liedes

den Znsammenhang mit dom Vorangehenden und allen Oedankengang — sehr

natürlich bei Versen, welche aus einem Akhytna herausgeboben sind.

6) Also sind in Säyanat Erklärung von V. 1 die Worte Agnyädyih
süktadrashtära rishayah, so Verkehrtes sie dem Sinne nach ergeben, keines-

wegs zu ändern. Am wenigsten ist agnyädheye dir agtiyddydJi (Ludwig)

am Platze.

7) Vorbemerkung an 51 : idamädisftktatrayena saipvzdam kritavän.
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den Menschen, bei deren Opfer er sein priesterliches Wirken ent-

faltet — alles dies tritt aus den Versen vollkommen deutlich hervor.

Schwierigkeit machen mu" die Schlussverse 53, 7—11, in welchen

neue auf den ersten Blick nicht verständliche Beziehungen ein-

greifen und deren Sinn und Verbindung mit^ dem Vorangehenden

schwerlich anders, als vom Boden unserer Akhytoa-Theorie aus,

mit der Znhülfenahme prosaischer Ergänzungen sich aufklRren

lassen wird.

Ohne mich über die Unsicherheit meiner bezüglichen Ver-

muthungen zu täuschen, möchte ich den folgenden Versuch einer

Herstellung des Zusammenhanges vorlegen.

Den Göttern, die des Opfers werth sind, soll das Fest ge-

feiert werden (.jajämahai yaßiiydn hanta deväfi*, 53, 2). Unter

diesen Göttern aber hal>en, bei der abendlichen Somafeier ihren

Antheil empfangend, die drei Künstler ihre Stelle, welche durch

pfeschickten Eifer sich Unsterblichkeit erworben haben
,

die Ribhus

(,svapaso yojmyam bhägam aitana*. I, 161, 6). Säyana bringt die

beiden letzten Verse mit dem E'^hu-Mythus in Verbindung; ich

glaube
,

dass der llibhu-Abschnitt schon von V. 7 an zu rechnen

ist. Es wird erzählt gewesen sein, wie die Bdjhus ihre göttliche

Würde, ihren Antheil an jenem den deru yajniyäh geweihten

Opfer erworben haben. Der Wagen, von dessen Ausrüstung in

V. 7 die Rede ist, wird derselbe sein, dessen in den flibhu-Hymnen

1, 161, 7; IV, 36, 1 fg. gedacht wird. Die Fahrt geht über einen

Fluss: hier findet .sich derselbe Vers, dessen Anwendung das Gphya-
Ritual vorschreibt, wenn der Gatte, der seine junge Gattin hcim-

tührt.
,

mit ihr einen Fluss zu überschreiten hat (V. 8; vgl. Gäft-

khäyana Grihya I, 15, 18). Der Uebergang über diesen Flu.ss

scheint für die Ribhus zu bedeuten, dass sie zur Welt der Götter

gelangen
;

sie sagen : atrü jahäma ye asann a^väh
,

(ivän vayam
ut taremäbhi väjän. In V. 9. 10 folgt die Geschichte von Tviishtar’s

Schale; in V. ll wird des Wunders von der Kuh und dem Kalbe

(vgl. I, 110, 8; 111, 1; Bergaigne II, 411) gedacht — Alles,

veniiuthe ich, als Momente oder Episoden in einer EivAhlung von

dem Eintritt der Ribhus unter die Gottheiten des Somaopfere, bei

dessen Feier Agni, wie in dem Ilaupttheil unsres Akhy&na berichtet

worden war, den Dienst als göttlicher Hotar übernommen hatte.

6. X, 95. Purüravas und Urva 9 l.

Bekanntlich giebt das QatnjHifha Brdhmana (XI, 5, 1) eine

Erzählung der Sage von Purüravas und Urva^i in Prosa und hat

in den Zusammenhang derselben einige Verse der Wechselreden

jener beiden aus dem Pigveda aufgenommen (X, 95, 1. 2. 14. 15.

16). Die Vermuthung, dass das dialogische Gedicht des ßigveda

von vom herein dazu bestimmt war, mit einer solchen die eigentliche

Handlung des Mythus referirenden Prosa- Umhüllung vorgetragen
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zu worden, ist schon früher von W i n d i s c h *) und nach ihm von

mir selbst *) ausgesprochen worden. Die Verse können in der That,

wenn man auch im Glauben an die sprunghafte Kühnheit jener

alten Poesie und an die Vertrautheit jedes Hörers mit der vor-

getragenen Sage noch so weit zu gehen geneigt sein mag, eine

Ergänzung in der Art jener Prosa-Erzählung aus dem (,'atapatha

Urähmana unmöglich entbehren. Natürlich bieten auch ohne dass

man die letztere zu Hülfe nimmt, die Verse des ^ligveda selbst

Hindeutungen auf eine Reihe von Zügen, welche in jener Erzählung

— gewiss neben vielen andern, deren Spur für uns verloren ist —
offenbar enthalten waren. Im Anfang des Ganzen muss berichtet

worden sein, wie Urva<;f vier Herbste lang unter den Sterblichen

geweilt hat (V. 16) und wie Purüravas damals der Herr ihres

I^eibes war (V. 4. 5). Dann ist sie ihm ontschwimden ,
wie die

erste der Morgeni'öthen entschwunden ist (V. 2. 12), vielleicht —
ähnlich wie in der Erzählung des (^t. Br. — weil sie ihm einmal

etwas gesagt hat, das hat er nicht gehört C.ä^äsatp tvä vidusht

sasminn ahan na ma ftijpnolii* V. 11). Nun ist er von seinem

Hause geangen (denn sie sagt zu ihm : kehre nach Hause zurück
V. 2. 13), wohl um sie zu suchen, und trifft sie an wie .sie zu-

sammen mit andern Wasserfrauen ihr Spiel treibt (V. 6. 9).

Hier setzen die Verse des Ijigveda ein, die Wechselreden des Ver-

lassenen und der entschwundenen Göttin. Sollen wir glauben, dass

der Dichter dies Zusammentreffen darges*tellt und dabei die ganze

erste Hälfte der Geschichte fortgelassen hat? BUdet diese, leicht

übersichtlich wie sie ist, nicht eine selbstverständliche Einheit, die

sich als solche nothwendig behaupten musste? Und wie soll die

den Versen vorangehende Hälfte dieser Einheit anders existirt haben,

als wie das ^^atapatha Br. sie thatsächlich zeigt, in der Form des

prosaischen Akhyäna- Rahmens?
Ich unternehme es hier nicht, auf die zahlreichen und be-

deutenden Schwierigkeiten des Dialogs selbst einzugehen. Nur über

die letzten Verse mögen einige Worte gesagt sein, denn ich glaube,

dass in denselben die Situation in einer Weise wechselt, welche die

Unentbehrlichkeit einer zwischen die Verse geschobenen, erläuternden

und verbindenden Prosa wieder recht ftihlbai' macht.

Urva<;t hat den Purüravas obgewiesen: ,Was bei uns (Göttern)

dein ist, will ich dir senden. Geh nach Hause; mich wirst du
Thor nicht erlangen* (V. 13). Offenbar, wie auch Ludwig es

versteht
, will sie ihm seinen und ihren Sohn senden

;
es scheint,

dass derselbe schon geboren ist (V. 10 ;
auch V. 7 möchte ich auf

die Geburt des Sohnes, nicht des Purüravas beziehen), aber er ist

noch jung. Purüravas int nun trostlos und hoffnungslos umher;
er verlangt nach dem Tode; mögen vrilde Wölfe seinen Leib fres.sen

1) Siehe oben 8. 52 Aiim. 4.

2) ZeiUchr. der DMO XXXVII, Sl
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(V. 14). Da naht ihm ein Tröster, der ihn ermahnt seinen Verlust

zu verschmerzen: ,Du sollst nicht sterben; die Wölfe sollen dich

nicht fressen. Keine Freundschaft giebt es mit den Weibern
; ihre

Herzen sind HySnenherzen* (V. 15). Das Brfthma^a

(a. a. 0. 8 9) lasst dies Worte der Urva^l sein — schwerlich mit
Recht. Die Klage über die Hyanenherzen der Weiber passt besser

in jeden andern Mund als eben in den ihren *). In V. 17 spricht

flehend , vermittelnd Vasishtba *) ; sein Herz wird gequält von dem
Leid

,
das er ansieht. Sollte er nicht auch der Tröster in V. 1

5

sein? Aber wie kommt Vasisht^ja hierher? Ich glaube, wir finden

die Antwort in VII, 33, 11. 12: «Du bist ein Sohn des Mitra

und Varuna, o Vasishtha; von der Urva9i, o Brahman, aus dem
Geiste geboren . . . von der Apsaras ward geboren Vasishtha*.

Also als Sohn der Urva^l nimmt Vasishtha hier an diesen Begeben-

heiten Antheil. Vielleicht waren in unsrer Erzählung nicht die

beiden Götter seine Väter, sondern Purüravas, der ja selbst der

Sprössling von Mitra und Varuija ist ’) ;
dann wäre der Zu-

sammenhang etwa dieser: ürva^I erfüllt ihr Versprechen (V. 13),

den Sohn zu seinem Vater zu senden, und dieser Sohn, Vasishtha,

findet den Vater eben zur rechten Zeit
,
um ihn von verzweiflungs-

vollem Tode zurückzuhalten^).

In V. 16 erscheint Urva<;l noch einmal als redend; ich wage
über die Art ihres Wiedererscheinens und über den Zusammenhang,
in welchen ihre Worte hineingehören, keine andere Vermuthung als

die, dass dieselben sich an Vasishtha richten. Denn er ist es, der

im folgenden Verse (17) zu seiner göttlichen Mutter spricht: .Die

Lufterfüllerin
,

die das Luftreich durchmessende Urvapi lade ich

Vasishtha ein: möge die Spende der Gutthat dich erreichen; kehre

zurück (zum Gatten); mein Herz ist gequält.“

Es folgt, durch imausfüllbare Lücken von dem Vorangehenden

getrennt*), der Schlussvers: die Verkündigung der göttlichen Fügung
an Purüravas, dass er im Himmel — wir dürfen wohl verstehen,

wiedervereint mit ürva^I — Freuden gemessen solle, zugleich —
gewiss war in der Prosaerzählung dieser Zug irgendwie motivirt —
die Anordnung des Opfercultus für des Purüravas Nachkommenschaft.

1) EU Hegt nftbe zu vermuthen, dass man V. li der Urva^i deshalb zu-

thcilto, weil ihr offoiibar V. 16 gehört,

2) Die Ansicht von Bergaigno (KV. 11, 02)» dass derselbe mit Purü*

ravas identisch ist. finde ich wenig wahrscheinlich.

3) Denn er ist nach V. 18 unsres Gedichtes Sohn der IdA

4) Dass Vasishtha in V. 17 ebenso wie Urva^i VII, 33, 11 (wo sum
Ueborfluss in V. 12 apsarasah dabeisteht) Eigenname ist, hätte nicht bezweifelt

werden sollen; die Gegenüberstellung der beiden Stellen zeigt es auf's deutlichste.

Man vergleiche auch die Situation in X, 95, 7 mit Vll, 33, 9.

5) Sehr richtig sagt Ludwig von demselben: „ein Fragment, da irgond-

welcbo Strophen vorausgegangen sein müssen“ ~ nur dass das Verlorene nicht

Strophen gewesen sein werden, sondern Prosa.
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Dies ein üeberblick über das Sükta, das za den schwierigsten

des Rigveda gehört: uns musste es genügen, von den Grundlinien

der Erzfiblnng herzustellen, was herstellbar schien, und nach Möglich-

keit die Stellen aufzuweisen
,
an welchen die Prosa-ElrgOnzungen

zwischen die zusammenhangslosen Verse hereingetreten sein werden.

Wir haben uns nur noch mit einem Worte darüber zu recht-

fertigen, dass wir bei der Herstellung der ErzUhlung keinen Gebrauch

von der Fassung der Sage im (,!atapatha Brähmaqa *) gemacht
haben. Wenn dieselbe auch die Grundzüge offenbar so giebt, wie

sie den Intentionen des ^tigveda-Gedichtes entsprechen — diese

Grundzüge konnten eben kaum verfehlt werden —, so sind doch

allem Anschein nach eine Keihe von Motiven, die wir im Brähmupa
antreffen, aus falsch verstandenen Stellen jenes Gedichts heraus-

gesponnen. So sagt in dem Gedicht Urva«;l zu ihrem Gatten, sie

sei von ihm in der Zeit ihrer Gemeinschall dreimal des Tages

,<;nathitü vaitasena* *) (V. 4 und 5) — sie lässt dabei durchblicken,

dass ihr das nicht recht gewesen sei ^). Das Brühmana (a. a. O.

§ 1) macht daraus die Wunderlichkeit, Urva^l habe, als sie sich
i

dem Purüravas ehelich vereinte
,

es diesem als Pflicht aufgelegt,
j

sie dreimal des Tages mit einem Kohrstock (vaitasena dapdena^)) j

zu schlagen. Ebenso beruht, was im Brühmana §§ 2—4 erzählt

wird, grösstentheils auf dem dritten Verse des Liedes. Aus den

Worten avire kraiau ist der Ausruf der ürvatjt herausgesponnen:

avira iva bata me jana iva; die Geschichte von dem Blitz beruht

auf i'i davidgtUan na, die von den beiden Widdern (uranu) auf

urä na mäyum — möglicherweise hat hier dem Anordner

der Erzählung eine Lesart uranamdi/wn vorgeschwebt. Wie man
auch über die Erklärung des dunklen 5>g"V®rses urtheilen mag ®),

den Worten Ludwig’s, dass »es kaum möglich ist die beiden

1) Man vorglolcho zu dersolbon dio von SAyana, Kigv. vol. VI p. 276
ed. MfiUer mitgetheilten Vorse; fomer die Bphaddevatä, oboudas. vol. VI,

p. 16 fg. der Einleitung; Harivaip9a Vers 1363 fgg.; Vishiiu PurAna p. 394 fgg.

Wilson, etc.

8) Ucbor vaitasa als Bezeichnung des männlichen Oliodos s. Pischol,
Zeitschr der DMO. XXXV, 717 fg.

3) „Uta sma me Vyatyai prliiAsi'*.

4) Die nfichteme und schlichte Erzähluugsweise des Brahmana nöthigt

uns durchaus, wenn dort gesagt wird „Rohrstock“, nicht das männliche Glied,

sondern einen Rohrstock zu verstehen und durch die Kote SAyaiia's („pum*
ryanjanasya nAma“) uns nicht beirren zu lassen.

5) Wenn es auch im BrAhmana nicht ausdrücklich gesagt ist, so war
doch der Gedanke ofTenbar der, dass die Widder, als sie geraubt wurden,
blökten, und dass Purfiravas und Urva^i hierdurch im Dunkeln aufmerksam
wurden; vgl. Rigveda ed. Müller vol. VI p. 276, Vers 11 (das dort gebrauchte

Wort tlhvani scheint auf dem dhunayah des Rigv. zu beruhen).

6) Vgl. zu demselben insonderheit Bergugne, Religion v4dique II, 93 fg.
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Darstellungen (des IJigv. und des (^at. Br.) in Uebereinstimmung

zu bringen“, wird wohl Jeder Recht geben. Auch darin ist die

BrAhmana-Stelle offenbar durch ein MissverstÄndniss des I^lik-Textes

beeinflusst, wenn sie aus dem Vergleich der Apsarasen mit Enten
(V. 9 ;

neben dem dtayo na steht unmittelbar der weitere Vergleich

arcdso na) macht, dass die Göttinnen sich in Enten vei-wandelt

hatten , als l*urüravas sie sah (§ 4). Dass das Brfthmana in der

Zutheilung von V. 15 an Urva^f zu irren scheint, habe ich schon

oben bemerkt; auch dass es von dem Eingreifen des Vasishjha in

die Vorgänge nichts weiss
,
muss uns bedenklich dagegen machen,

uns seiner Autorität bei dem Versuch einer Herstellung der Rig-

ErzAhlung anzuvortraucn. Immerhin aber werden wir in der Stelle

des Brahniana, insofern die.selbe das vedische Siikta mit einer Prosa-

umhüllung der Art, wie wir sie postuüren
,
umgeben und durch-

setzt hat, ein wichtiges Zeugniss zu Gunsten unserer Akhyftna-

Theorie zu erkennen l>erechtigt sein.

7. VIII, 91. ApAlä und Indra').

Der Zusammenhang der Erzllhlung von Apalü
,

die am Flus.se

Soma findet, ihn mit den Ziihnem presst, ihn dem herbeikommenden

Indra weiht und gewisse Wünsche dafür von dem Gott erlangt,

liegt in den überlieferten Versen im Ganzen klar vor. Die Lücken,

welche die Verse übrig lassen, sind nicht sehr erheblich
;
an einigen

Stellen wird inan immerhin doch geneigt sein
,

auf eine vorauszu-

setzende prosaische Ergilnzimg zu recurriren. Von den drei Dingen,

die Indra bewachsen lassen soll (V. 5 und 6), dem Haupt des

Vaters
,
dem Felde und dem eignen Ijeibe des Mädchens

,
wird

gewiss im Eingang des Ganzen dies und jenes erzählt gewesen sein.

Ihrer Bitte an Indra (V. 5) wird vorangegangen sein, was Sftyana

und schon das bei ihm angeführte (,'ätyäyanakam vorangehon lä-sst:

Indrena kiip kämayuse tad ditsyamlty uktä, etc. Auch der Zug, dass

Apälä (von Hanse?) geht um der Ehe zu entfliehen*), sieht aus

als hätte er in dem zugehörigen Prosastück eine Rolle gespielt;

die Begegnung mit Indra wird in dem männerscheuen Mädchen
eine Wandlung hervorgebracht haben, und das Ganze könnte viel-

leicht in eine Erzählung von jener gesegneten Ehe der Apälä aus-

gelaufen sein, im Hinblick auf welche der Bräutigam, wenn er bei

der Hochzeit seiner Braut die (,;alal1 (einen Stachelschweinstachel)

in die rechte Hand gab, betete:

yathoyaqi (,’acüp vävät&ip suputr&rp ca yathftditim

avidhaväm cäpdldm evaip tväm iha rakshatät *).

1) Vgl. Indische Studien IV, 1 fgg.

2) Sie ist paüdvish (nicht patldvish;ä) (V. Z) und Jungfrsn (V. 1), nicht, wie

die späteren Faesnngen der Erzählung wollen, eine vom Oztten verschmähte Fmn.

3) t^äiikhäysnn Gribyuütra I, 12, 6 (Indische Stadien XV, 25).
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Von jüngeren Eraählungen, die auf unser Sükta bezüglich sind,

muss zuvörderst die Brähma^a-Version genannt werden, aus welcher

S&yaQa (nach dem ^'ft^yäyanaka
;
zu V. 1. 3. 5. 7) Auszüge giebt,

und die hoffentlich in nicht zu ferner Zukunft durch eine Publication

des neu entdeckten grossen BrahmaQa des Sikmaveda in ihrem vollen

Umfang zugänglich werden wird, ln diese Erzählung ist der Text

des ]Rik-Sükta in ähnlicher Weise verflochten, wie dies bei der

Stelle des (^'atapatha über Purüravas und Urva^t der Fall ist; V. 4

und V. 6 sind weggelassen
;
nur die Schlussworte von V. 6 sarvd td

r07iicn;u kiidhi finden sich an V. 5 angehängt. — Weiter ist auf

den betreffenden Passus der Brihaddevatd (^igveda ed. Müller,

Bd. IV p. 46 fg. der Varia lectio), des Shadffurugtshya (ebendas,

p. 47 fg.), und die von Säyana (zum Eingang des Sükta) mit-

getheilte aüüiäaiki kathu zu verweisen. Die Version des (,!ätyä-

yanaka enthält bis auf einen nebensächlichen Zug (s. Säy. zu V. 6),

der leicht vollkommen frei erfunden sein kann. Nichts das nicht

aus dem Text des Sükta geschlossen wäre
;

in den Ausschmückungen
der späteren Fassungen wird man noch viel weniger -Altüberliefertes

sehen wollen.

8. Einige weitere Akhyäna-Hymuen.

Ich schliesse hier eine Reihe von weiteren Süktas an, welche

im Zusammenhang dieser Erörterungen wenigstens eine kurze Er-

wähnung verdienen. Zunächst sind einige dialogische Texte auf-

zuführen — ihr Zusunmenhang ist wenigstens im Ganzen klar —
deren ursprüngliche Akhyäna-Natur

,
die Verbindung der Verse mit

einer sie umhüllenden Prosa, nicht direct behauptet, jedoch immer-

hin vermuthet werden kann. Hierher möchte ich den Dialog von

Yama und Yami (X, 10) rechnen und ebenso den der Bcaramd

und der Panie (X, 108): wenn auch die Verse dieser Gcspiäche

eine prosaische Ergänzung, eine Erzählung dessen was dem Gespräch

vorausging und was ihm nachfolgte, vielleicht nicht unbedingt ver-

langen, so wird doch einem Ausleger, der die Akhyäna-Form als

eine von den vedischen Poeten gern und häufig gehandhabte

anerkennt, die Annahme derselben auch für diese Süktas sich wohl

empfehlen. Aehnlich möchte ich über EH, 33 urtheilen, das Ge-

spriich des Vigväviifra mit den Flüssen Vipd^ und Qutudri (vgl.

Nirukta II, 24). Namentlich die in abweichendem Versmass ver-

fasste Schlussstrophe, die offenbar von einer andern Fahrt über das

Wasser als der im Haupttheil des Liedes gefeierten redet '), löst

sich von dem Uebrigen in einer Weise ab, welche die Annahme

1) Vielleicht von jener Fahrt, von welcher auch 111, 63, 17^80 ge-

sprochen wird, während das Uoberschroiton des in seinem Lauf stillstehenden

Stromes dort V. 9 erwähnt ist.
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eines durch das Ganze hindurchgehenden prosaischen Erzählungs-

fadcns meines Erachtens wahrscheinlich macht ‘).

Weiter möchte ich hier von einer Reihe von Süktas sprechen,

deren Akhy&na-Natur nicht leicht Jemandem, der überhaupt für

den Rigveda diese Dichtungsform anerkennt, zweifelhaft sein dürfte,

bei welchen aber der Zusammenhang der Erzählung dergestalt

dunkel ist und
,

wie ich fürchte
, in den meisten Fällen auch

bleiben wird, dass wir uns mit einer blossen Erwähnung begnügen
müssen. Hierher rechne ich das Lied von Indra, Mxidgala und
Mudgaldni (X, 102), in welchem die Einheit zwischen den metrisch

verschieden gearteten Elementen, den erzählenden resp. dialogischen

in Trishtubh und den Anrufungen Indra’s in Bjihatl-Versen offen-

bar durch die Aufreihung aller dieser Bestandtheile auf den Faden
einer Prosaerzählung herzustellen sein wird ’). Auch bei den beiden

VasrtÄrra-Süktas X, 27. 28 wird sich dem Leser die Vermuthung
aufdrängen, dass hier zwei — für uns allerdings absolut nicht

herzustellende — Akhyänas (oder ein solches?) vorliegen; ebenso

bei dem Gedicht von Indra und Indrdnt, Vrishdkajn und Vri-

sftdkupdyi (X, 86) ,
bei welchem es auf der Hand liegt

,
dass die

Wechselreden eine Reihe wandelnder Situationen voraussetzen, eine

Kette von Vorgängen, deren Angabe jenen Reden erst Sinn ver-

lieh ^). Aehnliches lässt sich
,

wie ich meine
,

von dem Sükta

lU, 53, einem zweiten Vü^mitra-Epos sagen, in welchem häufiges

Wechseln dos Metrums sich mit fortwährendem Abreissen des Zu-

sammenhangs verbindet
,
um den Akhyäna-Charakter des Ganzen

wahrscheinlich zu machen. In immer neue Situationen führt das

Gedicht, die durch unvollständige Spuren in den Versen nur ab-

gerissen charakterisirt sind. Eine gewisse Gemeinsamkeit des In-

halts lässt sich doch bemerken
;

es ist von einer Indra gewidmeten
Feier die Rede (V. 1 fgg.) — von der Hemmung des Flusses durch

Vi^vämitra’s Gebet (V. 9) — von dem Kampf, in dem Vi^vämitra

mit den Ku^ikas dem Sudäs und den (auch in V. 24 erwähnten)

Bharatas den Sieg verschaflFt hat (V. 11) — von einer eiligen,

gefährlichen Fahrt auf einem mit zwei Rindern bespannten Wagen

1) Dieser Annahme steht auch Delbrück nicht fern, trenn er sagt:

Vermnthlich wurde zwischen V. 11 und 12 der Uebergang (über die beiden

Flüsse) dargcstellt. Altindisclie Tempuslehro 8. 37.

2) Die Ooscbichtc, weiche Nir. IX, 23 angedeutet und etwas ausführ-

licher in den von Sdyana zum Eingang dos Sükta mitgotheilton Versen erzählt

wird, hat keinen Anspruch darauf, hierbei als Wegwoiserin zu dienen. Mit
offenbarem Kocht bezeichnet sie Koth (Erläuterungen zum Mir. 3. 129) als

eine von der Tradition gemachte Legende, die von den Commentatoren in den
Text hinein erklärt wird.

3) In der Verwendung des Vnshäkapi - Sükta im spätem liturgischen

System prägt sich allerdings seine Akhyäna-Natur nicht mehr ans (Ait. Br.

VI, 29 etc). Dass der Uefrain des Sükta der hier vorgeschlagenen Auffassung

desselben entgegenstehe, wird nicht angenommen werden.
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(V. 1 7 fgg.) ’) : Einzelheiten
,
von ihrem Zusammenhang losgelöst,

die wir so wenig verstehen können, wie wir etwa die Verse des

(,7aana])9epa Akhy&na verstehen würden, wenn wir sie ohne die zu-

gehörige Prosa läsen, und bei denen wir andrei*seits, wenn wir die

Prosa hätten
,

wahrscheinlich ebenso wenig auch nur an die Mög-
lichkeit einer Schwierigkeit denken würden, wie jenes Akhyäna uns

dazu Anlass giebt. — Weiter möchte ich vermuthungsweise hier-

herstellen das Gedicht von Indra’s Schtcksalen, seiner Geburt, dem
Vfitrasieg, der Niedrigkeit des von Allen verlassenen Gottes (IV,

18)*); sodann dasjenige vom Streit des Indra und Vai-una (IV,

42), welches
,

vermittelt durch Zusammenhänge
,

über die uns bei

dem Fehlen der Prosa-Partien Vermuthungen aufzustellen versagt

ist, in die Erzählung davon ausläuft, wie die beiden Götter in ge-

meinsamem Walten der Gattin Purukutsa’s den Heldensohn Trasa-

dasyu gegeben haben *). Ich erwähne ferner das Gedicht von

Dirghatamas
,
den Aqein und den Wassern (I, 158)*), sodann

das von der Tradition auf Naciketas ®) bezogene Sükta von der

Fahrt eines Knaben tum Reiche Yania’s (X, 135); namentlich

das letztere scheint mir mit erheblicher Wahrscheinlichkeit der
K

Akhyänagattung zngerechnet werden zu dürfen. Zum Schluss sei

das Gebet gegen Feuersnoth X, 142 erwähnt, bei welchem die

Vergleichung der auf dies Sükta bezüglichen Mahäbhärata-Episode

von den bei einem Waldbrande bedrohten (,'ärüga-Vögeln *') die

Akhyäna-Auffassung nahe legen würde. Doch möchte ich es für

wahrscheinlicher halten, dass diese Erzählung wie so manche ähnliche

eben nur aus dem Sükta herausgesponnen ist und mithin für die

Deutung desselben nicht verwerthet werden darf.

1) Vgl. Rigv. lU, 33| 13? S. oben Seite 77 Anm. 1. Ob die von
Ludwig ciürto Stolle Panc. BrAbm. XIV, 3, 13 otwaa mit dieaer Fahrt xa

thun haben mag? — Der zu diesem Sükta gehörige Itih&sa der Brihaddevatä,

den SAjana zu V. 15 mlttheilt (vgl. Ind. Studien 1, 119), ist au5 dem Text

geachlossen; man beachte auch SAyana’s Angabe zu V. 23. Die Kenntnias dos

wirklichen Zusammenhangs der einzelnen Verso, welche die Anukrama^i unter*

scbiedslos dom Vi9vimitra zutheilt, ist der Tradition abhanden gekommen.

2) Qrassmann und Koth (bei Geldner-Kaegi) halten V. 12 und 13 für

später binzugefUgt. ßollte die AkhyAua*Theorio uns nicht eine solche Annahme
ersparen? — Die Verse, welche Sdyana im Eingang seines Commeutars zu dom
Sükta mittheilt, geben die Geschichte in einer unzweifelhafl falsch zurecht*

gemachten Form.

3) Sdyana (der Anukrama^i folgend) verkehrt das Ganze, indem er die

Verse der streitenden Götter, dem Trasadasyu in den Mund logt.

4) Die Erzählung, welche Säyana au Vors 4 und ähnlich die Brihad-
<ievatd giebt, ist aus dem Text geschlossen. — Man beachte das wechselnde
Metrum am Schloss.

5) Oder einen Andern. Siehe Sdyana zu Vers 1.

6) Mahübh. 1, 8331 fgg. Vgl. namentlich Vers 8420 mit dom Schluss*

vers des Rig-Liedes.
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Gewiss werden weiter fortgesetzte Untersuchungen die hier

gegebene Aufzählung der Süktas, für die — mit welchem Grad
der Zuversichtlichkeit auch immer — Akhyäua-Natur in Anspruch
zu nehmen wäre ') ,

vielfach ergänzen und berichtigen. Es liegt

auf der Hand, dass ein Sükta einer prosaisch-poetischen Erzählung

entstammen kann, ohne dass ihm dies anzuseheu ist. Warum kann
nicht ein Gebet, ein Opferlied, das äusserlich jedem andern Gebet

oder Opferlied des Higveda absolut gleichartig ist, gedichtet worden

sein, um — sei es ausschliesslich, sei es neben anderweitiger Ver-

wendung — in dem Zusammenhang eines Akhyäna eine Stelle ein-

zunehmen ? Zu einer völlig sichern Abgrenzung dessen, was Akhyä-
na-Sükta ist und was nicht, wird auch bei dem denkbar günstigsten

Erfolge der Untersuchungen nie oder doch höchstens nur annähe-

rungsweise zu gelangen sein, ebenso wie wir gut thun werden unsere

Hoffnungen in Bezug auf die Herstellung des verlorenen Zusammen-
hangs der als solcher erkannten Akhyänos nicht allzu hoch zu

spannen.

Indem wir nun auf den Weg zurückblickeu
,

welchen bei der

Exegese einer nicht unerheblichen Gruppe von Vedahymnen mit

uns einzuschlagen wir die Mitforscher überreden möchten
,
haben

wir uns zuvörderst zu erinnern
, dass in Bezug auf mehrere der

besprochenen Süktas ims eine Auffassung der ältesten indischen

Veda-Erklärer überliefert ist, die mit der unsrigen eng verwandt
oder gar nahezu identisch ist. Zum Apälä-Hymnus bemerkt die

BrihaddeixUä *)

:

itihdsam idaip süktaip tv ähatur Yäaka-Bhdgui-i.

Zum Hymnus von Purüravas und Urva9l ’)

;

saipvädaip manyate Yäska üihdsatn tu QiunalcaJi.

Zu dem Mudgala-Liede

:

itihdsam pra te süktam manyate QdJcatdyanalf.

Was meinten jene Grammatiker damit, wenn sie ein Lied als

itihusa hezeichneten
,
oder wenn sie darüber stritten, ob ein allein

aus Reden und Gegenreden bestehendes Gedicht wie das von Purü-

ravas und Ürva^I ein aamväda oder ein itihäaa ist? Wer es als

ttihdsa auffosste, dachte offenbar an das zu den Wechselreden,

dem blossen aamvdda hinzukommeude erzählende Element; ihm

schwebte ein Ganzes vor, welches er den Itihäsas wie sie sich in

1) Uebersctiauen wir die Reihe derselben, so tritt, wie hier beiläufig be-

merkt werden möge, sehr entschieden hervor, dass dieselben überwiegend den

jüngeren Theilen des Rigveda zugehören. Wir diiden die Schlusspartion des

ersten Mandala (158. 16ö? 170— 171. 179), ebenso die des achten (91, 100),

dann besonders reichlich das zehnte vertreten (10. 27. 28. 51—53. 86. 95.

102. 108. 124. 135. 142). Aus den Familienbüchern haben wir nur III, 33. 53;
IV, 18. 43. Von diesen Liedern gehört UI, 53 und möglicherweise auch IV, 42

den Anhängen an die ursprüngliche Sammlung zu.

2) Siehe Max Müller's Rigveda vol. IV p. 47 der Var. lect.

3) Ebendaselbst vol. VI p 19 der Var. lect.
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der Bphaddevatä oder im Nirukta. zahlreich fmdeu, ähnlich gedacht

haben wird. Ein gewisser Unterschied bleibt doch zwischen dieser

Auffassung der Alten und der unsrigen bestehen. Nichts kann der

Denkweise jener indischen Exegeten fremder sein als die Vorstellung,

dass ein vedischer Poet die Situationen schildert, in welchen etwa

Indra
,

die Maruts und Agastja einander begegnet sind
,
und dass

derselbe Poet dazu Worte erfindet, welche er jenen Göttern und

dem menschlichen Rishi in den Mund legt. Nein
,
sondern einen

Vers, den Indra oder eine andere jener Personen spricht, muss
Indra oder jene Person selbst verfasst haben , nach der oft an-

geführten Regel yaaya väkyam aa riahih ‘). Und was ausser ihren

Reden dazu gehört, um zu verstehen, wieso sie also sprachen, das

ist nicht eine erdichtete Erzählung, welche diesen oder jenen Ver-

fasser haben könnte, sondern es ist der objective Zusammenhang
der Vorfälle, in deren Lauf sie jene Verse .geschaut“ und aus-

gesprochen haben. Uebertragen wir freilich dies Alles aus der

theologisch-orthodoxen Vorstellungsweise der Inder in die unsere,

so langen wdr bei einer Auffassung jener Süktas an, die von der

hier entwickelten, die Zugehörigkeit einer nicht in festem Wortlaut

redigirten und uns darum nicht vorliegenden Prosaumhüllung zu den

Versen des Vedatextes statuirenden Theorie nicht weit entfernt ist.

Damit übrigens, dass wrir Yftska, (,.'aunaka und den andern

erwähnten Grammatikern eine nahezu richtige Erkenntniss des Wesens

jener erzählenden Dichtungen im ^igveda beilegen, ist natürlich

nicht gesagt, dass ihnen die Erzählungen selbst — soweit die ^ig-

Verse diese nicht direct enthielten — überliefert gewesen sein

müssten. Wir haben es uns bei der obigen Erörterung der Akhyäua-

Hymnen durchweg angelegen sein lassen, die Materialien für die

Frage zu sammeln, ob in den Angaben der Brähmaija-Texte, sodann

der Anukramaot, der Bphaddevatä, in letzter Linie Säyana’s über

die bei jenen Erzählungen vorauszusetzenden Vorgänge, mit andern

Worten über den Inhalt der uuredigirt gebliebenen prosaischen

Akhyäna-Partien echte Tradition enthalten ist oder Constructionen,

denen wir unsre eignen Constructionen entgegenstellen dürfen. Wer
die in Betracht kommenden Punkte im Zusammenhang verfolgt hat,

wird mit uns zu der Ueberzeugung gelangt sein, dass ganz über-

wiegend, wo nicht ausschliesslich, Muthmassungen und Constructionen,

zum grossen TheU falsche Constructionen in jener Quasi -Ueber-

lieferung vorliegen, und dass, wer die Existenz einer Beimischung

von -wirklicher Tradition läugnet, nicht oder doch nur um eines

Haares Breite über das Ziel hinauszuschiessen in Gefahr kommt ^).

Dass die Grundzüge des Purüravas-Mythus in der Brähmana-Zeit

1) Paribh^hu in KätyüyanaV SarvAnukr. 2, 4. Uio BrihaddevatA (tl, 18)

drückt diesen Satz aus: saipvAdcshv Aha vAkyani yal.i sa tu tasmiii bhaved

rishih.

2) Aehnlich urtheilt Aufrecht, lud Studien IV', 8.

Bd. XXXIX. 6
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bekaont waren, will iiir sich allein nicht viel sagen; im Einzelnen

fanden wir Grund genug zu bezweifeln
,

dass die Erzählung des

(,^atapatha zam Pui-üravas-Hymnus von dem Gang der Begebenheiten,

welchen der Dichter jenes Hymnus im Auge gehabt haben muss,

ein auch nur einigermassen richtiges Bild giebt Die Erzithliuig

von Indra, Väyu und der Vi\c hat sich zwar in der Brähmana-Zeit

erhalten, aber dass man damals noch gewusst hat, wie das Sükta
VIII, 100 mit Hülfe dieser Erzählung zu deuten ist, haben wir

keinen Anlass zu behaupten. Und sonst nirgends bietet die alte

erklärende Literatur uns Züge dar, aus denen wir mit irgend

welcher Zuversicht auf das^ Fortleben überlieferter Erinnerung an

den Zusammenhang jener Akhyänas schliessen dürften. Noch so

manchen trüben Erfahrungen, dio auf andern Gebieten über die

Continuität der Tradition zwischen der Itigveda-Zeit und den'folgen-

den Zeitaltern haben gemacht werden müssen
,

wird es auch w'ohl

Niemanden Wunder nehmen, dass über etwas, das so leicht ver-

wischt und vergessen werden konnte, wie jene in keinen festen

Wortlaut gefassten, als BestandtheU der Schultradition nicht an-

erkannten Prosaumrahmungen der Akhyänos, die Brfthmana-Texte

und gar die Bphaddevatü oder Säyana schlechte Zeugen sind.

Wir schliessen mit dem Hinweis auf einige Bemerkungen
L u d w i g

’ s
,
welche das Aussehen von Akhyäna-Hymnen

,
wie die-

selben in der Ueberlieferung vor uns stehen, treffend charakterisiren.

Von IV, 18 (vgl. oben Seite 79) sagt derselbe *): »In dß™ ßi^on

behandelten Sükta sind wohl verschiedene Mythen, die auf Indra

(namentlich auf seine Geburt) Bezug haben, fragmentarisch benützt

und in aphoristischer Weise berührt, ohne dass etwa ein durch-

gängiger Zusammenhang, eine durchgängige Einheit der Anschauung
vorauszusetzen wäre*. Und zu V, 1 desselben Liedes: ,Es ist müg-
lich, dass wir hier ein Fragment vor uns haben; freilich kann dio

Composition von Anfang an fragmentarisch gewesen sein*. Zu X, 102

(vgl. oben Seite 78) bemerkt Ludwig*): «Das Süktam bewegt

sich nicht in einem continuirlichen Gedankengange
,

sondern greift

fragpnentarisch einzelne besonders frappante Situationen ans dem
Ganzen heraus, daher der Sinn oft unklar, und die Interpretation,

die Manches ergänzen muss, oft unsicher ist*.

Aehnliches Hesse sich von einer ganzen Reihe jener Hymnen
sagen, mit welchen unsre Darlegimg es zu thun gehabt hat. Wollen

wir nicht annehmen, dass die vedischen Dichter hier in einer langen

Reihe von einander merkwürdig äbnHchen Fällen Sinnloses ge-

schaffen oder dass unerklärUche Zufälle Fragmente mit Fragmenten

zu solchen sinnlosen, einander aber wiederum merkwürdig gleichen-

den Conglomeraten zusammengehäuft haben, so bleibt uns nur ein

1) Higvoda Bd. V S. 467. 465. Aehnlich Roth bet Oeldnor-Kaogi.

2) Ebondfiselbst S. 485.

Digitized by Google



Oldenherg, Akhydna-Hymnen im Rigveda, ^3

Ausweg: wir werden, um jener Zahl durchaus gleichartig und auf

den ersten Blick gleich imverständlich aussehender Lieder gerecht

7.U werden, eine vedische Dichtungsgattung statuiren mässen,

die gerade eben zu Süktas von dieser Gestalt führte. Und wir

werden, um dieser Dichtungsgattung Verständlichkeit abzugewinnen,

die prosaisch-poetischen Akhyänas der späteren vedischen und der

altbuddhistischen Literatur heranziehen dürfen und müssen. Man
gewöhne sein Auge au das Aussehen deijenigen unter diesen Texten,

von welchen nur die metrischen Partien in alter Ueberlieferung vor-

liegen: dann wird man sich überzeugen, dass derselbe Typus auch

im ^igveda vorhanden ist, und man wird jene Dichtungsfonn, für

welche das fragroentarisch-unvollständige Aussehen, der Wechsel der

Versmasse, der jähe Sprung von einer Situation zu einer andern

charakteristisch zu sein scheint, sich dadurch verständlich machen,

dass man die Verse auf den Faden einer zu ergänzenden prosaischen

Erzählung aufreiht.

Anhang.

Ueber Dänastuti-Hymnen und Verwandtes.

Wir sprachen oben (S. 81) von der Auffassung der indischen

Theologen, nach welcher die zwischen den Versen der epischen

Süktas liegenden Begebenheiten nicht erdichtet sondern thatsächlich

vorgefallen sind. Konnte selbstverständlich in Bezug auf jene
Poesien eine derartige Betrachtungsweise für ims nicht als denk-

bar in Frage kommen, so wird es doch der Mühe werth sein zu

erwägen, ob nicht an sich ein Vorgang, wie er dabei voraus-

gesetzt wird, sehr wohl möglich oder gar wahrscheinlich ist. Man
versuche sich die Vorstellung auszuspinnen, dass im vedischen In-

dien Begebenheiten vorfielen, welche den betheiligten Personen (oder

einer betheiligten Person) Anlass gaben sich zu verschiedenen Zeit-

punkten während der betreffenden Ereignisse in Versen zu äussem:

dass es also in Wirklichkeit so herging, wie in den Akhyänas die

poetische Erfindung es hergehen lässt. Ist ein derartiger Fall

denkbar — und wir werden sogleich zu zeigen versuchen, dass er

es allerdings ist —, so war das Nächstliegende, dass die betreffen-

den Verse — falls mmi sie überhaupt fortüberlieferte — genau wie

die Verse eines Akhyäna in der äussorlichen Form eines fortlaufen-

den Ganzen gelehrt und gelernt wurden. Aehnlich sind ja im
^gveda auch die Sprüche des Hochzeits- und des Begräbnissrituals

in einer Form verzeichnet, die von der Form eines zusammenhängen-

den Hymnus äusserlich nicht unterschieden ist: und doch wird

schwerlich Jemand bestreiten, dass jene Sprüche von Anfang an

dazu bestimmt waren
,
an verschiedenen

,
durch mannichfache Cere-

monien von einander getrennten Punkten complicirter ritueller Vor-

gänge recitirt zu werden.

6
*
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Liegt nun nicht ein Fall, wie wir ihn eben constniirten —
gewissennassen ein aus der Fiction in die Wirklichkeit verlegtes

Akhy&na — in folgendem, gewiss oft genug in der vedischen Zeit

wiederholten Hergang vor? Ein Dichter verfasst für einen Opfer-

herm ein Lied
;
er trSgt es vielleicht selbst beim Opfer vor. Jener

lässt ihn reich belohnt nach Hause ziehen (V, 30, 13), und der

Dichter dankt nun für die Gaben, welche er .für sein begeistertes

neuestes Gebet“ (VUl, 25, 24) erhalten, wiedenun in einem Ge-

dicht. Hier haben wir zwei Gedichte — ein Loblied oder Gebets-

lied an eine Gottheit und den Preis eines menschlichen Spenders—
die von einander getrennt sind imd doch auch wieder zusammen-
gehören ähnlich wie die Verse eines Akhyäna-H3rmnus ,

und von

denen nach dem eben Bemerkten zu erwarten wäre, dass sie im
i^gveda zu einem scheinbar ununterbrochenen Ganzen zusammen-
geschoben sein müssten.

Man sieht, dass dieser hypothetischen Beschreibung ein that-

sächlich im l^igveda vorUegender Liedtypus in allen Punkten ent-

spricht: die in den älteren wie in den jüngeren Partien der Sammlung,
fast in allen Ma^d^as, am häufigsten aber im achten vertretenen,

der Mehrzahl nach an Indra gerichteten Hymnen, welche in eine

Ddnasiuti auslaufen *). Ich glaube, dass die hier angedeutete Auf-

fassungsweise am Einfachsten und Natürlichsten die Verbindung der

in diesen Hymnen erscheinenden beiden Elemente zu erklären ge-

eignet sein wird: ihre offenbare Zusammengehörigkeit einerseits und
zugleich auf der andern Seite ihre nicht nur im Inhalt, sondern

vielfach auch in der Form sich ausprägende Getrenntheit.

Bekanntlich sind eben durch diese in die Augen fallende Ge-

trenntheit mehrere Forscher, insonderheit Grassmann, veranlasst

worden, die Dänastutis tur spätere Zusätze zu erklären. An sich

wird schwerlich Jemand die Möglichkeit bestreiten, dass ein vedischer

Priester sich ein älteres Lied hat aneignen und an dieses, wenn

er für den Vortrag desselben durch irgend welche Gaben belohnt

ward, seine Dänastuti hat anschliessen können. Aber als das regel-

mässige Verhältniss werden wir doch offenbar anzunehmen haben,

dass die Dänastuti das ist, als was sie sich giebt: ein Poem, das

mit dem vorangehenden Hymnus in wirklichem, nicht bloss in angeb-

lichem Zusammenhang steht. Man prüfe z. B. die drei Schlussverse

von VUI, 24, welche in der Anukrama^f als Varo)i Saushämnasya

dänastuti); bezeichnet sind. Als ein Spender wird dort Varosushä-

man, als die empfangenden Priester werden die Vya9vas erwähnt.

Nun lesen wir nicht allein VIH, 23, 28: tvatn Varo sushämne ’gne

janäya codaya — diese SteUe ist ebenso wie der Schluss von

VIH, 24 der Athetese Grassmann’s verfallen —
,
sondern wii‘ finden

1) So Ludwig zu I, 100, 17: Das Lied wurde ufToiibar Tür die Schlacht

verfasst; darauf beziehen sich die Str. 1— 15 Die übpgeii wurden nach er-

rungenem Siege hinzugofligt.
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auch zwei Hymnen weiter, 26, 2, in einem Verse, den selbst Grass-

mann's Verdacht nicht getrofiFen hat: yuvaip Varo sushAmije mähe
tane N&satyä etc. Und Vya9va, oder Vaiyu9va, oder die Vya^väs
werden nicht nur vielfach in den umgebenden Hymnen, sondern

auch an mehreren, keinem Verdacht unterliegenden Stellen des

24. Hynmus selbst genannt. Endlich sind zwei der drei in Rede
stehenden Verse ') in dem für den Vya^va-Abschnitt (VIII, 23—26)
charakteristischen Metrum Ush^ih gedichtet. Soll es da nicht das

Richtige sem, so lange keine zwingenden Gegengründe vorliegen —
und von solchen ist, so viel ich sehn kann, schlechterdings Nichts

vorhanden — die Entstehung jener Verse mit demselben Dichter

oder Kreis von Dichtem und mit demselben Opferherra in Ver-

bindung zu bringen
,
wie die umgebenden Hymnen *) ? Sollen jene

von uns hervorgehobenen Uebereinstimmungen auf blossem Schein

oder auf einer Fälschung beruhen? Und welchen Zweck könnte

eine solche Fälschung wohl gehabt haben?
Wie der Schluss von VIII, 24, so werden ebenso eine Reihe

andrer Dänastutis mit den Hymnen, an welche sie angeschlossen

sind, durch Beziehungen ähnlicher Art zusammengehalten. Ich hebe

die Dänastuti am Ende von VIH, 68 hervor, in welcher mehrfach

Indrota als freigebiger Spender genannt wird. Sollte nicht eine

Anspielung auf diesen Namen darin zu erkennen sein, wenn in V, 9

der Dichter zu Indra spricht: tvotdsas tvä vujäpsu sürye mahad
dhanarp jayema ppitsu vajrivab ? Wir verzeichnen noch von Namen-
nennungen, durch welche Dänastuti und vorhergehendes Lied zu-

sanimengeschlossen werden: Babhru V, 30, 14; vgl. 11. — Abhyä-

vartin Cäyamäna VI, 27, 8; vgl. 5. — Sudäs VII, 18, 22; vgl. 5.

1) V. 30 iiimmt oino Sondorstcllung ein, von welcher weiter unten (8. 89)

gesprochen worden wird.

2) Beurtheilou wir» wie wir allen Orutid daxu haben, die übrigen Diua-

stutis in äbolichor Wouo wie die hier besprochene Stelle, »o liegt darin auch,

das« und w’arum ich die von mir in dieser Zeitschrift XXXVll, 82 im Anschluss

an die Stelle des (JdhkhÄyai%a~(^(nUwiätra XVI, 11 gemachten Bemerkungen
nicht ohne Modiheation glaube aufrecht erhalten au dürfen. Die Vorschrift des

Sütra über die beim Purusbayi^ria vorzutragenden Erzählungen, wie dieser und

jener Sänger bei einem Fürsten .^aniip sasäna“, wobei dann der zugehörige

Dänastiiti-Hyrouus rocitirt wurde, leitete mich auf die Vormuthung, dass für

diese Hymnen Äkhyäua-Katur in dom oben entwickelten Sinne in Anspruch zu

nehmen sei. Die erneute und in vollständigerem Zusammenhang angestellte

Erwägung der betrofleuden Daten macht es mir jetzt wahrscheinlicher, dass

wenn vielleicht nicht bei allen so doch bei den meisten dieser Texte — die

Verbindung der verschiedenen BestandthoUo keine epische» sondern oino histo-

rische war, d. h. dass nicht die Helden erzählender Dichtungen im Lauf er-

zählter Begebenheiten
,

sondern die wirklichen Rishis im I^anf thatsäcbUcher

Vorgänge die Aeusscruugou producirt haben
,

die wir in jenen Sfikias au ein-

ander gereiht finden. Uebrigens bandelt es sicli in den meisten der botroflbn-

den Fälle auch um wenig ansehnliche Pers<>nlichkoitcn und Ereignisse, so dass

auch von dieser Seite her es nicht wahrscheinlich Ist, dass wir es hier mit den

Helden epischer Erzählungen zu tbuo haben sollten.
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— Turva^a VITI, 4, 19; vgl. 1. 7; Kftnva ebendas. 20; vgl. 3. —
Pajrftya s&Tnan VIII, 6, 47; vgl. 4, 17. — Trasadasyti, resp. Trft-

sadasyava VIII, 19, 36; vgl. 82. — VTII, 55, 1 und 56,^1 Da-

syave vpka; vgl. 51, 2'). — VIII, 74, 13 (JVatarvan Arksha;

vgl. 4.

Wir dürfen danach wohl an der durchgehenden oder aller-

wonigstens doch an der regelmässigen Zusammengehörigkeit der

Dänastutis und der mit ihnen verbundenen Hymnen so lange fest-

halten, bis die Anhänger der Ansicht, dass in den erstem .Sänger

einer jungem Zeit* *) zu uns reden ,
das seltsame Spiel des Zufalls

oder das malitiöse Werk von Fälschern aufgedeckt haben, welches

angenommen werden müsste, wenn jene natürliche und überdies der

Ueborlieferung entsprechende Auffassung verlo.ssen worden sollte.

Was allem Anschein nach zu der entgegenstehenden Hypothese den

Anlass gegeben hat, das verkennen auch wir nicht, glauben es aber

auf unserm Wege erklären zu können : das häutige Sichablösen der

D&nastuti von dem Rost des Hymnus in formeller Beziehung. So

hat das Lied I, 100 einen Refrain, welcher der angehängten Di\-

nastuti fehlt; in VTU, 2 ist die Dänastuti wie das Lied im Gäyatrt-

Metram verfasst, aber das Lied bevorzugt den trochäischen
,

der

Anhang den jambischen Tonfall; in VIH, 68 und 74 ist die durch

das Lied herrschende Strophenform (eine Anushtubh und zwei

Gäyatrls) in der Dänastuti aufgegeben; häutig ist in der letztem

ein andres Metrum gewählt als im Liede selbst, so VIII, 3. 5. 34.

Wir glauben in derartigen Erscheinungen eben nur den Beweis

dafür sehen zu dürfen, dass, wie wir es oben aussprachen, die

Dänastutis nicht allein mit dem Liede, als demselben Dichter und

demselben Zusammenhang der Ereignisse angehörig, verbunden,
sondern von ihm andrerseits auch — w'enn möglicherweise nicht in

allen, so doch gewiss in zahlreichen Fällen — als einem spätem

Stadium desselben Vorganges entstammend getrennt sind*). Was
zwang den Dichter, welcher für die seinem Liede zu Theil ge-

wordene Belohnung in neuen Versen dankte, für diese Verse das-

selbe Metrum zu wählen, denselben Refrain festzuhalten u. dgl.

mehr, wie in jenem Liede selbst? Zudem ging diesem Preise des

menschlichen Gebers offenbar etwas von dem streng sacralen ('harak-

ter ab, welcher dem an den Gott gerichteten Gebet beiwohnte;

treffen wir in den Dänastutis mehrfach metrisch besonders nach-

lässige, ja halb unmetrische Stellen an, so wird das aus der welt-

1) VIII, 55 und .^S worden mit den vorhorgefaenden Liedern auch durch

die oigenthilmlicbo V&Ukhilya-Konn zuaammengeschloasen ,
daa Neboneiuander-

steheu zweier Parallelhymiieu. — Vgl. auch 56, 1 r&dho adarvy ahrayam mit

54
,

8 .

8) Kaegi, der Kigveda, 8. 110.

3) Vielleicht haben wir VII, 18 logar drei voraehiedene Stadien zu

nntersebeiden : 1—4 Qebet vor der Schlacht, 5—21 Loblied nach gewonnenem
Siege, 88—25 Preii der erhaltenen Gaben.

Digitized by Google



Oldenberg, Äkhg&na-Hgmnen im Rigveda. 37

lieberen Niitur dieser Poesien genügend sich erklilren. Selbst wenn
man zu der Ansicht gelangen sollte, — was ich für mein Theil

übrigens bezweifeln möchte — dass die Ausdrucksweise der Dä-

nastutis eine Bevorzugung modernerer Worte erkennen lässt, so

würde auch hierin nichts liegen, was an der Gleichaltrigkeit dieser

Verse mit den zugehörigen Hj'mnen zweifelhaft machen müsste; eiu

derartiger Unterschied in der sprachlichen Nuancirung zwischen dem
Hymnus und seinem weltlicheren Anhang würde schwerlich anders

zu beurtbeilen sein, als etwa der Epigraphiker darüber zu urtheilen

gewohnt ist, wenn in einer Inschrift die Unterschrift einen moder-

neren Schrifttypos statt des älteren oder vermischt mit dem älteren

zeigt, in welchem das Docuinent selbst geschrieben ist ').

Einige weitere die Dänastutis betretfende Bemerkungen, welche

mit den Fragen, um deren willen wir diese Dichtungen hier heran-

zuziehen hatten, in weniger directer Verbindung stehen, möge es

doch hier gestattet sein anzuschliessen.

Zuvörderst sei darauf hiugewiesen, dass in einer auffallend

bedeutenden Reihe von Fällen der Dichter, nachdem er im Hynmus
selbst dem Indra seinen Preis dargebracht, in der Dänastuti Agni
anredet. So an den folgenden Stellen:

V, 30, 12 (vorher Lied an Indra): bhadram idatn Ru9smä
akran etc. — V. 13: supepasam m&va spjanty astaip gaväm

sahasrai Rupamäso Agtie. — V. 15: catu^sahasraip gavyasya papva(i

praty agrabhlsbma Rupameshv Agne.

VI, 27, 8 (vorher an Indra): dvayän Agne rathino vimpatiq»

gah etc.

VII, 18, 22 (vorher an Indra): dve naptur Devavatah pate

gor dvä rathä vadhiimantä Sudäsa^ arhann Agne Pa\javanasya

dänam etc.

VIII, 1, 33 (vorher an Indra): adha Pläyogir ati däsad anyän

AsaAgo Agne dapabhit^ sahasrai^.

Man nehme zu diesen Stellen noch V, 27, 1—3, wo in einer

Dänastuti, welcher kein Hymnus vorangeht, Vers für Vers Agni in

derselben Weise wie an den eben citirten Stellen angeredet wird.

Es ist wohl wahrscheinlich, dass diese Nennungen des Agni

nicht zufällig, sondern aus einer feststehenden Anschauung oder

einem rituellen Gebrauch zu erklären sind. Wir wissen aus den

spätem vedischen Texten, dass der von einer Reise Zurückkehrende

seinem Haus und den heiligen Feuern der Heimath mit bestimmten

Sprüchen Verehrung darbrachte. ,Üijaip hibhrata emasi*, heisst

es in dem Vers, welchen (7äAkhäyana für die Anrede an das Hans

vorschreibt *) ;
dem Agni wurde dann ein üpasthäna vollzogen.

Sollte von hier aus vielleicht Licht auf die Nennungen des Agni in

1) Siehe BQbler’a Bemerkungen in den ÄnocdoU Oxoniensie I, 3

pag. 91.

2) Grihyasütra III, 7.
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den D&nastutis fallen? Der Sllnger war von seiner Heimath entfernt

gewesen, am für einen Fürsten zu opfern
;
jetzt kehrt er mit einem

geschenkten Gespann und andern Belohnungen zurück und spricht

zu seinem heiligen Feuer: Agni! Mich fahren die Bosse, welche

N. N. mir geschenkt hat — oder: Agni! mich hat N. N. mit reichen

Gaben nach Hause entlassen.

Ein andres in den Dänastutis mehrfach wiederkehrendes Element

ist die Erwähnung des Flusses, an welchem der Spender wohnt

:

I, 126, 1 : amandän stomftn pra bhare manlshft SindJiäv adhi

kshiyato Bhävyasya.

V, 52, 17 : Yamundyäm adhi (;rutam ud rädho gavyam mjije.

vill, 19, 37: Suvdstvd adhi etc.

Vm, 74, 15: satyam it tvä mahenadi Panishny ava dedi9am,

nem &po at^vadätarah (,!avishthäd asti martya\^.

Zwei Erwähnungen der Ooviati (V, 61, 17; VIII, 24, 30)

werden sogleich besonders besprochen werden.

Vielleicht ist auch diese häufige Nennung von Flüssen
,

wie

vorher diejenige des Agni, mit einem Gebrauch zusammenzustellen,

welchen die Grihya-Literatur uns kennen lehrt. Bei der Cerc-

monie des Simantonnayana, welche der Opferer während der ersten

Schwangerschaft seiner Gattin vollzieht, lässt er von zwei Lauten-

Spielern einen Vers singen, in welchem die preisende Erwähnung
desjenigen Flusses ,yftm nadlm upavasitä bhavanti“ enthalten ist;

vgl. A9valäyona Grihya I, 14, 7; Päroskara I, 15, 8.

Weiter möchte ich hier, um einige Vedastellen gegen kritische

Beanstandungen zu vertheidigen , auf die in Danastutis mehrfach

wioderkehrenden und zu den Characteristicis derselben gehörenden

Verse obscönen oder an das Obscöne streifenden Inhalts aufinerksam

machen. Der Dichter von I, 126, nachdem er die ihm geschenkten

Rosse, Kühe und Wagen gepriesen, spricht (in verändertem Metrum)

von den hundertfachen Liebesfreuden, welche die Yftdurf ihm gewährt

(V. 6) und schliesst mit einem diesem Weibe in den Mund gelegten
’ Verse (7), in welchem sie den Mann zu üppigem Genüsse einlädt*).

Vielleicht ist auch VIII, 1, 34 zu verstehen als einer Frau in den

Mund gelegt, welcher der Sänger in sinnlicher Begierde naht.

Vemmthlich gehört der einer sicheren Deutung wohl kaum erreichbare

V'ers VIII, 2, 42*) gleichfalls hierher
;
mir scheint, dass die Beiden,

von welchen die Rede ist, zwei weibliche Brüste sind. Offenbar

ist bei allen diesen Stellen vorauszusetzen
,

dass unter den Gaben,

welche der Sänger empfangen hat, sich junge Sklavinnen befanden*).

1) Oriissmiinii sieht in V. 6 und 7 oin oignos, vom Vurangohondon zu

tronnondos Fragment.

2) Ob nuch VIII, 3,1, 19 7

3) Vgl. VIII, 46, 33: »dh» syfc yoshanä mahi prntici Va^am Afvyam
adhirukmä vi niyate. — Vlll, 19, 36 gehört nicht hierher; vgl. Pischel
ZDMG, XXXV, 712.
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Die obscönen Verse, zu welchen diese Art der Belohnung Anlass

gab, mögen in manchem Fall, wie I, 126, 7 und VIII, 1, 34 ver-

muthen lässt, ein eignes von der Dänastuti unabhängiges Gebilde

ausgemacht haben, welches in gleicher Weise und mit gleichem

Recht wie jene an das eigentliche Lied sich als Anhang anfügte.

Eine andere Art solcher Anhängsel scheint mir an zwei offen-

bar auf das Genaueste mit einander zu vergleichenden Stellen vor-

zuliegen

:

V, 61, 17: etam me stomam iimiye Därbhyäya pari! vaha

giro devi rathlr iva. 18. uta me vocatäd iti sutasome Rathavltau

na kämo apa veti me. 1 0. esha ksheti Rathavitir maghavä Gomatfm *)

anu parvateshv apa<;ritali.

VIII
, 24 ,

28
:

yathä Varo Sushämne sanibhya ilvaho rayirp

Vya9vebhyah subhage vAjinivati 29. ä Näryasya dakshinä Vya^vfin

etu sominali sthüram ca rädhab 9atavat sahasravat. 30. yat tvA

ptichäd ijänal;i kuhayä kuhayäkpte esho apa^rito Valo Gomatlm
ava tishthati.

Grassmann macht aus der ersten Stelle ein eignes Lied oder

Fragment; auch die zweite Stelle sondert er von dem voran-

gehenden Hymnus in der Weise ab, dass er den ersten Vers einem

Lied an die Morgenröthe angehören lässt, dem letzten jeden Zu-

sammenhang abspricbt. Mir scheint, die bei einer GegenüW-
stellung sich von selbst aufdrAngende Analogie der einen und der

andern Verse mahnt uns zur Vorsicht; ehe wir ims derselben in dieser

doch allzu einfachen Weise entledigen
,
müssen wir fragen

,
ob es

nicht eine gemeinsame Erklärung für beide giebt. Das eine wie

das andere Mal haben wir
,

nach Lobpreisungen , welche imdem
Gottheiten gewidmet sind

,
eine Anrede an eine Göttin

,
auslaufend

in die Angabe : der Opferherr N. N. wohnt an dem und dem Orte

— zufälligerweise wohnt er beide Male am Flusse Gomatl. Die

Göttin ist in der ersten Stelle die Nacht, in der zweiten wahr-

scheinlich die Morgenröthe. Mir scheint, wir müssen uns beide

Male den Sänger denken als von dem Opferherm, für welchen er

sein Lied verfasst hat, entfernt lebend. Indem er das Lied an

Jenen sendet, fügt er demselben einen Anhang hei; ein Gebet

an die göttliche Botin
,

welche zwischen ihm und dom Opfcrheini

vermitteln soll — an die Nacht, in deren Schutt der menschliche

Ueberbringer des Liedes seinen Weg geht, oder an die Morgenröthe,

welche dem Sänger den gehofften Ijohn zuführen soll (vgl. V, 30, 1 4

;

VIII, 46, 21). Es kann nicht auffallen, dass man in einem .solchen

Anhangsgebet der göttlichen Botin den Bestimmungsort
,

nach

welchem sie entsendet wurde, einzuschärfen nicht luiterliess.

Noch manche Lieder oder Versgruppen des ^.igveda mögen
mit den Dänastuti in der Hinsicht auf eine Linie zu stellen sein.

1) So das Uberlieforte gonutUr zu andern ^iebt die Parallolstelle Vor
anlassiing.
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dass sie sich in mehrere trennbare, voi'schiedenen Stadien desselben

Vorgangs entstammende Aeusserungen des Poeten zerlegen lassen.

Einen derartigen Fall möchte ich in X, .59, 8 fgg. und 60 erkennen.

Der Dichter scheint ein beliebter Heilkiinstler und Krankheitsbe-

schwörer gewesen zu sein; ihm mögen die Beschwönmgslieder 57

und 58 angehören; auch 59, 1—7 (wie as scheint, mit dem
Folgenden nicht zu einer Einheit zusammengehörig) ist ein der-

artiger Text Von 59, 8 an haben wir nun drei Abschnitte,

welche sich offenbar auf eine bestimmte von diesem Manne voll-

zogene Cur beziehen: 59, 8— 10; 60, 1—6; 7— 12. Der Patient

Bubandhu
, wie es scheint

,
der Sohn eines fürstlichen Geschlechtas,

wird im ersten imd dritten dieser Abschnitte genannt; wir werden

denmach auch den zweiten, wie dies ohne Schwierigkeit angeht, in

denselben Zusammenhang einzuordnen versuchen. Der Arzt, offenbar

an einem andern Orte wohnend als Subandhu, empfllngt die Botschaft,

die ihn zu dem Kranken ruft, und spricht zunUchst das Gebet oder

den Zauberspruch 59, 8— 10, auslaufend in die Bitte an Indra um
rasche Fahrt des Wagens der Ui^inarAnt — venuuthlich des Wagens,

welcher ihn zum Subandhu hinführen soll. Dann kommt er an

(,ä . . . . aganma“ 60, 1) und würd von den fürstlichen Verwandten

des Subandhu empfangen; die Verse 60, 1—6 enthalten den Aus-

druck der Huldigimg, mit welcher er den hochgestellten Hemi
und seine Sippschaft anredet. Nun lührt man ihn zum Kranken,

über den er die Zaubersprüche 60, 7—12 spricht. Dass zu Ehren

desselben Subandhu auch der folgende Hymnus gedichtet ist, Ittsst

der 26. Vers desselben vennuthen; doch liegen im Uebrigen die

grösstentheils wohl unlösbaren Schwierigkeiten des Näbhänedish(,ha-

Sükta ausserhalb des Gebietes imsrer gegenwärtigen Untersuchung.
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Indoiranisch xd = idg, i-Vocal.

Von

il. HUbschmanii.

Das voealische r der indogermanischen Grundsprache erscheint

— je nach Umständen — im Sanskrit als f (Vocal), r (Vocal) *),

/V, Mr, Ir, ür, im Zend als ere, are und einmal als ur in häkurenä (?)

von kar (vgl. altp. kunamhy u. s. w. KZ 27, 112). Da nun die

indogermanische Grundsprache ein l neben dem r hatte, so musste

sie auch vocalisches l haben, und wir dürften erwarten für dieses

voealische l im Sanskrit entsprechend l (Vocal), ^ (Vocal), tl, td,

d, ül zu Huden. Bedenkt man aber, dass schon die arische Grund-

sprache einen Theil der idg. l fallen gelassen oder in r verwandelt

hat*), so begreift man, dass im ältesten Sanskrit die Beispiele für

urspr. l nicht sehr zahlreich sein können. So finden wir denn auch

den kuiYen /-Vocal nur in einigen Formen der Wurzel kl^> (z. B.

klpta), den langen /-Vocal aber — begreiflicherweise — gar nicht

(Whitney, Grammatik § 23 und 26). Dagegen findet sich eine

beschränkte Anzahl von Wörtern mit il, ul, U, ül und es bleibt

noch zu untersuchen, welche von ihnen den indogermanischen /-Vocal

enthalten *).

Sicher ist dies der Pall bei skr. tul (tulayämi) aufheben,

wägen, tulä Wage, Gewicht, ftdya das Gleichgewicht haltend,

gleich, die zu gr. TiXafitöv, Tokfia , räkavTov, TirXafitv (aus

Tirljuev), lat. ht/», tollo (Bezz. Beitr. 8, 283 Amn.
, 287), got.

1) Der lange r-Vocol ist jung im Sanskrit, er ist entstanden durch Er-

satzdehnuDg (KZ 24, 408) und in Analogiebiidungen (acc. pi. püfn nach devän
aytün fotrü»),

2) Vgl. skr. ürti(7 Wolle aus idg. vjnä (got. vidla, ksl. vlTna, lit. tii/na);

skr. pürna, xd, perena voll aus idg. p^no, p^o (got. fidh etc.),

3) Material lur skr, iV, il, ur, td bei Job, Schmidt, Vocalismus II,

p 211, Daxu skr, kuljdid) Knöchel *= gr, xi'p,To< Bezx. Beitr, III, 162,

idg krphö».
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92 Hiibschmann, Indoiranitck iil = idg. UVocal.

)^nlan (Gurt ins, fJrundz.®, 290) gehören. Dass die Wurael t<d

(idg. t-l, tel
,

tot), nicht txd sei, hat schon Curtius mit Recht

bemerkt; der indogermanische kurze /-Vocal erscheint in der

Regel im Griechischen als aX

,

im Sanskrit , Lateinischen ‘) und
GotLschen aber als tU. Dass ski\ tölajfämi, tölanam diese Auf-

fassung nicht lindem darf, zeigt .loh. Schmidt, Vocalismus II,

1>. 230. Ist somit idg. t^- (mit kurzem (-Vocal) im Sanskrit durch

ttd vertreten
,
so könnte ein idg. t^- (mit langem ^Vocal) im Sans-

krit durch trd vertreten .sein
,
und wie wir für idg. jdru) voll Im

skr. lyiirna finden
,

so dürfen wir für ein idg. flno im skr. tälna

zu finden erwarten. Dieses trdna wird vorausgesetzt durch skr.

tnna Köcher, welches Windisch, KZ 27, p. 168 treffend zu

TiXa^idv, lat. txdi etc. stellt. Denn in der Lautgruppe l -f- Dental

schwindet im Altindischen das l und der Dental wird zum Lingual,

vgl. Fortunatov, Bezz. Btr. VI, 215 flg. (Froehde, III, 130).

Ebenso richtig erklärt Windisch a. a. 0. das n von skr.

sthünä Pfosten und afkiinu feststehend aus älterem hi, aber er stellt

sthihiä unrichtig zu gr. arukoe, wie auch Curtius, Grundzüge®,

p. 216 gethan hatte, obwohl derselbe vier Seiten vorher bemerkt:

.vielleicht steht (aeoL) <rr«AAß für dTaXvn imd ist mit skr. sfhtinä

(zd. rtöna) Pfosten, Säule zu vergleichen, dessen n auf ausgefallenes

r, also auf stamfi zu weisen scheint“. Und so ist in der That
sthünä von arvXos und beide von der Wurzel skr. sfAd stehen zu

trennen, und es ist überhaupt genauer als es bisher geschah zwischen

den Ableitungen der drei Wurzeln skr. att/d, athü, sthcd zu imter-

scheiden.

1) Skr. süui lautet indogermanisch alh-, ath/i , atful, alhö imd
liegt vor z. B. in zd. ratXn&afar- aus *rnthai-ath-tar- KZ 25, 29
(Wurzelstufe atk-), skr. afJuti-a, athita- aus athfi-ti-a, athd-to- (Wurzel-

stufe athn), skr. athdiui-m aus athfl-no-m, skr. athä-vara unbeweg-
lich, fest, beständig, got. atöla Stuhl, Thron aus athä-lo-a und in

den andern von Curtius, Grdz. 211, § 216 angeführten Wörtern,

mit Ausnahme aber von skr. athala-m und ksl. atolii, die zur

Wurzel alkal gehören.

2) Wurzel sthri. findet sich in skr. athü-ra- dicht, dick, breit,

nachhaltig, solid, athu-la- grob, dick, feist, massiv, comp. atJuiviyaa,

sup. athavLsfha, athavivian dicke Theil, athavira breit, dick, derb.

1) Vgl. lat. Kohlo aus idg. Ostlioff, Oeartiicht« des Port. 586;
lat. fidg in ftdgeo

,
fiUgur aus bh^-

,
lat. mulgeo ,

mulctua
,
mtdctra. ksl.

mltizu aus u. s. w. Skr. ttl aus vucalischem l z B. in phulUl aurgeblüht,

blühend, von Wrzl. phal borsten, dazu pra-pkuUa = praphuUa, praphtdü
das Blühen, intens, pamphdtjatc. Skr. aphulati aber steht neben aphurati,

das Intens jalgul- neben jargur- wie iin Praos. gilati neben girati, vgl.

Job. Schmidt, Voc. U, 213.
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massig, zd. stavanli Breite *) ,
osset. stur, stir gross, stark, balu£l

istür coarse, thick (Dum es 41). Von diesen Wörtern scheint mir
— der Bedeutung wegen — gr. oriw richte auf (das übrigens

Osthoff von *st-tu-yö

,

cf. lat. statuo herleitet), arvXos Säule,

(stizVQQq Pfahl, sowie goi stiurjan feststellen, getrennt werden zu

müssen. Das arische sthu bedeutet ,breit, dick sein*, das euro-

päische stu dagegen .feststellen, aufnchten, steif werden“.

3) Die idg. Wurzel ath-l, sth-e-l, sth-o-l liegt vor

a) auf der Hochstufe sthol in skr. sthäla Gefj^, gr. aröXog
Zug, ksl. stolä thronus, sella*).

b) auf der Mittelstufe stkel in skr. stJuÜa Platz, Ort, Stelle,

gr. axiXXu) stelle, bestelle, artXiov Stiel der Axt, dTÜt^oe Stamm-
ende unten an der Wurzel, Stamm, mhd. stille, nhd. still. Ob skr.

stltünü unbeweglich, Stumpf, Pflock aus *sthalnu hierher oder zur

Hochstufe sthol gehört, bleibt zunächst unentschieden.

c) auf der Tiefstufe (mit vocalischem l) in skr. st/iünä

Pfosten, Säule, ans *sthnl'nä für idg. stJilnä

,

gr. arciXt^ Stellholz,

aus *arllti (vgl. ^araXfiai aus taT^uat)

,

gr. aTtjXfi, dor. driiXa,

aeoL aräXXa aus sthjp.a *) ,
ahd. stoUo Fussgestell

,
Stütze

,
aus

1) Zd. sUticra fost ist ans stahhra {$tmbh-ra) ontstandon und golnlrt zu

skr. fostatellen, stützen, steif worden, erstarren, sUimhha Pfosten, Sftulo,

Erstarrung; Wurzel Bimbk, Curtios, Qrdz. 212, § 219.

2) Lit. stalas Tiach Ut entlehnt, Brückner, slav. Fremdwörter im
Lit p. I3C.

3) Urgriech. ln (BB 111,298) ist im Aool. zu in den andern Dialocten unter

Krsatzdehnung zu l geworden, vgl. ovkofitvoi aus dlvofisros, Curtius, Verb.

I, 251 (aoolisirt ovüos wollig, aus J^oXro-e (vgl. got. tmlla Wolle

aus vulna)f es müsste acoliscb also J^oXXog lauten oifXtj Narbe, vielleicht aus

foXyT{^ lat. volnust (aoolisirt iXXös Hirschkalb (Odyssee t 228) ist

aeolische Form, wenn es aus äXvo^ entstanden ist, vgl. iXafO^ aus elnbhos;

Nagel, aAoe Find., aeol. /a/Uoc (Meister, Gr. Dial. I, 143), vielleicht

zu lat. viUhu aus valnu9\ itXca dränge, dor. J^ijXto, aeol. (Curtius,

Verb. 1, 261) aus J-^X^ya»; ßovXi] Beschluss, dor. ßofXa, aeol. ßoXXa aus

ßoXrä

f

idg. golna. Die Wurzel dieses Wortes ist, wie Fick, BB. VI, 212

licbUg gesehn hat, gel und bedeutet nicht „wollen‘\ sondern „sich ontschliesson

zu*", man kann sie mit Saussuro zu skr. gur (aus gr gl

,

skr. giinift =3

idg glno) „zustimmen^', vielleicht auch za ksl. \el6ti „wünschen“ ziehen. Aus

vorgriech. *gel-no-fMn09 entstand böot (vgl. nordthossolisch ßiXXuxBi

*^ßovXriiat^ Bozz. Bcitr. 7, 279, erste Zeile und p. 283), lokr. delph.

dor. dfjXcfiMvos (Ahrons, Dor. 150), aus urgr. holnomenos (mit einem dem Perf.

*bebole entlehnten o dor Wurzelsilbe) entsbuid att. ion. ßovX6fievov, kret ßo>-

Xofuros. Das Praesens ßoXo/iaf ist ohne Nasal, nur mit Suffix o-e wie Istn-

gebildet unter Einfluas des alten Perfectums ^ßeßoXtf das neue Perfect

ßtßovXe umgekehrt an das Praesens ßovXofiat angelehnt. Dazu ßtXjepor u. s. w.
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slolnön, idg. sth^nd-
,
mhd. stal (gen. Stalles) Stelle, Stall, ans

^stli^io-

.

Nun ist aber skr. sthünü bekanntlich mit zd. stunä 3rt. 10, 28,

in Comp, -stüna (vgl. h izahröstüncm = skr. sahasrasthünam mit

1000 Säulen), np. stUün Säule identisch und daher muss auch das

iranische stünä auf idg. sth^nd, arisch sthülnä zurückgeführt wer-

den. Aus arischem sthülnä wurde in der iranischen Grtmdsprache,

welche alle noch übrigen l aufgab oder in r verwandelte, stünä

sowie arisches bndJina im Iranischen zu buna wurde.

Damit ist erwiesen, dass in einem Falle der indogermanische

/-Vocal in der indoiranischen Grundsprache zu ul, resp. ül ge-

w'orden war.

L. Meyer« Vgl. Qramm. p. 738. Vgl. Fick a. a. O., der nur übersieht« dass

ly in allen gr. Dialocton zu kk (ohne Ersatzdehnung) wird; wegen dos Wechsels

von ß mit Ü für urspr. f/. vgl. Joh. Schmidt, K2. 25, 153. — Qr. nMwa/xai

mit bt eine Neubildung. — Im Uebrigon oxakkai attika*, aus sUiUiä

wie pron. dfifies: ä/cc's; rjfiais aus wme- Bezz. Beitr. 111, 167.
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Der Dichter Pänini.

Vun

R. Pischel.

Aufrecht hat zuerst von der Existenz eines Dichters Pänini
Kunde gegeben. In dieser Zeitschrift 14, 581 f. hat er zwei Strophen,

die in Särf3gad‘ara's Padd'ati dem Pänini zugeschrieben werden, mit-

getheilt und die Vermuthung ausgesprochen, dass sie vielleicht dem

entnommen sind
,

den Räjamukutamani in seinem

Comraentare zu Amara erwähnt und aus dem er zwei Bruchstücke

citirt (ZDMG. 14, 582. 28, 113). Im Glossar zum Haläjud'a s. v.

theilte Aufrecht ein weiteres Bruchstück mit. Sodann finden

sich 7 neue Strophen des Päi^ini in Srid‘aradäsa*s Saduktikar^ämrta,

die Aufrecht, ZDMG. 36, 366 ff. veröffentlicht hat Ihnen hat

Peterson 4 neue hinzugofügt aus Vallab'adeva’s Sub'äsitävali

Gletailed Report, Bombay 1883 p. 40 f.). Peterson erwähnt ferner

(p. 41 Anm.), dass in einer Randglosse seines MS. des Suvrttatilaka

des Ksemendra einer der dort citirten Verse dem Pänini zu-

geschrieben wird, dessen irnTTWDnRI wohlbekannt bezeiclmet

wird. Von K.semendra selbst wird ferner Päijini als Meister im
Metrum upagäti bezeichnet (Peterson 1. c. p. 10). Von den bis

jetzt bekannten 13 Strophen sind jedoch nur 4 in diesem Metrum
abgefasst und das eine Bruchstück ZDMG. 28, 113; 2 sind in

Vit^.ast‘ä, 1 in Sik'ari^i, 3 in Sragd'arä, 2 in Särdülavikrl4ita,

1 in> Slöka abgefasst; der Slöka ist auch das Metrum der bei-

den andern Bruchstücke. In Bezug auf 2 Strophen schwankt die

Tradition. Die Strophe ini Saduktik. dem

Qkant'a, die Strophe in der Säriagad'arap. dem

Akala zugeschrieben (Aufrecht, 21DMG. 36, 366. 367). Drei

dieser Strophen habe ich bei den Rhetorikern citirt gefunden ohne

Angabe des Verfassers. Die Strophe wird citirt von

Rujjaka, Ahjkärasarvasva MS. No. 237 (Bühler, Detailed Report
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Appendix I, p. XVI) fol. 36b. Vägb'ata, Al%käratilaka MS.
No. 300 (Kielhom, Report Bombay 1881 p. 71) fol. 15a. HSma-
kandra, Ali|kärakü4ämani MS. No. 265 (Kielhom, 1. c. p. 102)
foL 38 b. Der Anfang steht auch Lm Dasarüpa p. 169, wie schon

Aufrecht gesehen hat Die Strophe

citirt von Rujjaka, L c. foL 37 h und die Strophe ^T?TfV*rr

in Kesava’s Ali^kärasek'ara MS. No. 235 (Bühler, 1. c. App. I, p. XV)

fol. 4 a. 17 a, an letzterer Stelle nur der Anfang. Hier finden sich

die V. V. 1. 1. V. 1 : ^ und v. 3

wie in y von Skm. Die Zahl der Verse

des Pänini kann ich etwas vermehren. In N am i
’ s Commentar zu

Rudrata’s Käyjält^kara, dem Rudratakävjäl^kSratippanakam (Kielhom,

1. c. p. 34 No. 53) findet sich in dem Abschnitt der von den apa-
sabdäs handelt foL 15b folgende SteUe:

i ^ i ^
wt mit I ^ii%: I

« u. s. w.

,Wenn auch die ungrammatischen Fomien durch umfassende

Gelehrsamkeit ‘) ausgeschlossen sind
,

so gebrauchen sie doch auch

grosse Dichter wieder, imi durch das Vorführen des Gebrauches

der ungrammatischen Formen die Rücksichtnahme auf ihr Aus-

geschlossensein einzuschärfen. Denn so heisst es in dem mahäkävja

Fätälavi^aja des Pänini
:

„die Dämmerung, seine Frau, bei der

Hand nehmend“. Hier ist in gjhja ausnahmsweise für tvä ein-

getreten ja ®). Ebenso bei demselben Dichter: „Wenn in der Regen

-

1) cd

2) IVio richtigo Bedeutung %“on vjutpAtti gibt Aufrecht, ZDMG.
3G, 361 Anm. Vagb‘a^, AlakärntilakA (Kielhorn 1. c. No. 300) fol. 2a sagt:

firyjm =57«Tfa: n

3) ln welcher Grammatik bt ^ t. t. für die&es Suffix ja?
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zeit, nachdem die Hillfte der Nacht verstrichen ist, die schwarzen

Wolken ganz leise donnern, so brüUt (durch den Donner) die Nacht,

die die Mondscheibe nicht sieht, wie eine Kuh, die ihr Kalb (nicht

sieht)*. Auch hier hat das Wort apasjati in der Endung na ans-

geworfen“. Regelrecht wäre apasjantl. Wir erfahren also hier,

dass der Pätälavi^aja ein mahäküvja war, dessen Inhalt sich viel-

leicht mit dem des 24. und 25. sarga des Uttarakä^^a deckte.

Die Strophe ist in upagäti geschrieben, wie wohl auch das Fragment,

also dem Lieblingsmetrum des Pänini. Ist nun dieser Pänini iden-

tisch mit dem Grammatiker? Die indische Tradition nimmt es an.

In einer anonymen Strophe im Skm. wird der Däksipntra zusammen

mit Suband'u, Kälidäsa, Harikandra, Sfira, B'äravi und G'avab'Qti

genannt, also mit Dichtem des 6.—8. Jahrhunderts p. (Hir. (Auf-
recht, ZDMG. 36, 366). Die Strophen des Päi.üni tragen ganz

den Charakter der mahäkävja jener Zeit und der Pätälavigaja ist

daher sicherlich nicht älter. Aus den Worten des Nami: TrfW-

4. 1« allein darf man nicht schliessen, dass das Gedicht

auch grammatische Zwecke verfolgte, etwa wie das B‘at(ikävjam

;

dem steht entgegen, dass ganz allgemein von .grossen Dichtem*

die Bede ist und gleich darauf Stellen citirt werden aus B'artrhari

3, 58 ff wo das Atmanäpa-

dam fehlerhaft ist, aus Kälidäsa, Rag'uv^a 1, 77, wo

und aus B'äravi, Kirätärg. 17, 63, wo das Ätmanepadam

fehlerhaft ist. Wohl aber muss auffallen, dass AbsonderUchkeiten

wie mrf%, in transitivem Sinne, ferner die zwar

im Epos häufigen, später aber durchaus ungewöhnlichen Formen wie

,
^nss alles dies gerade aus einem Dichter citirt wird,

der den Namen des berühmtesten Grammatikers trägt Man kann

ja nun sagen, dass gerade deshalb die Tradition beide in eine Person

verschmolzen haben könnte und die ungewöhnliche Namensform
allein widerspricht dem nicht. Man denke an Yägb'ata, den

Verfasser des Al^kära-sästra und Vägb‘a(a, den Verfasser des Ali^-

käratUaka, von denen der letztere den ersten mehrfach citirt und
die ausser dem Namen nichts gemein haben, wie schon Borooah

und Zachariae (Götting. gel. Anz. 1884 p. 307) gesehen haben ‘).

1) Der Ton Aufrocht aus VÄgVafa’s AlakäratilakA angefQhrto Vors Ind.

Stud. 16, 209 stammt aus Rudra(a 6, 27 und lautet richtig so:

Auucr anderem hat A. ilbcraehen K. li. 3, 247. 0. 88 und Ilemak. PriikritKr.

Bd XXXIX. 7
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Aber mit demselben Rechte kann man auch (mit Peterson) geltend

machen, dass, wenn der Verfasser des Öruiibavatlvii^'ajakävja imd Pätä-

lavi^ajomahäkävja verschieden wiire von dem Grammatiker, diesMilnner

wie Ksemendra, Räjamukutamani und Nami bei einem so berühmten

Namen kaum verschwiegen hatten. Und dass Särf3gad‘ara und Valla-

b'adeva aus erheblich älteren Quellen schöpfen, ist sicher. Dort wür-

den sie aber vemmthlich eine andere Ueberschiifl als das einfache

y mfripi: ii
gefunden haben, wenn der Dichter und der Grammatiker

verschieden wären. Die Tradition identificirt sie direkt. Es ist ja

auch sehr begreiflich, dass der Ruhm des Dichters hinter dem des

Grammatikers zurücktrat. Und so gewinnen auch die Angaben an

Werth, wonach Pänini auch eine Präkritgrammatik verfasst haben

soll (De grammaticis Präcriticis p. 4 ff.). Was mir vor 11 Jahren

als unmöglich oder unwahrscheinlich eischieu, ist es heut nicht mehr.

Ich glaube dagegen noch heut, dass Vararuki und Kätjäjana die-

selbe Person sind. Nun wird im Mahäb'äya einVararuka käv-
jam erwähnt (Weber, Ind. Stud. 13, 427. 450. 485) und im Skm.
wird eine Strophe des värttikakära mitgetheilt. (Aufrecht,
ZDMG. 36, 524). Aufrecht denkt au Kunuiiilab'atta, den Verfasser

des Tantravärttika. Aber der värttikakära xntr’ ist

Katjäjana. So hätten wir auch ihn als Sanskritgi'ammatiker, Präkrit-

grammatiker und Dichter. Aufrecht 1. c. p. 370 hat ferner eine

Strophe des U'ilsjakara ans Licht gezogen und dabei kann man zu-

nächst an keinen andern denken als au Patarigali.

Erwägt man dies alles, so neigt sich die Schale zu Gunsten

der An-sicht, dass der Dichter und der Grammatiker Pänini iden-

tisch sind. Dann aber ist Päi.iini nicht älter als das
6. frühestens 5. Jahrhundert nach Chr. und die Bei-
spiele des Mahäb'äsja, die dieser Annahme wider-
sprochen, sind mürd‘äb‘isikta, die schon in die Zeit
vor Pänini zurückgehen. — Dem steht bis jetzt nichts im

Wege. Kälidäsu gehört ins 6. Jahrhundert und B'äravi ebenfalls,

Suband'u spätestens ins 7., B‘avab‘üti ins 8. öajäditja starb um 660.

Lassen wir Pänini am Ende des 5. oder Anfang des 6. Jahrhunderts

loben, so konnte er zu Hiuen-Thsang's Zeit sehr wohl für alt gelten

und zwischen der A§täd‘jajl und der Käsikä ist dann keine so grosse

Lücke, wie man jetzt annehmen muss, und wie es ganz unwahr-

scheinlich ist. Pä^^ steht dann nicht am Anfänge der gramma-
tischen Litemtmr überhaupt, sondern am Anfänge ihrer Schluss-

entwicklung.

Die Angabe von Böhtlingk im kürzeren Wörterbuche (2, p. 264),

der Gambavativi^aja sei ein Schauspiel
,

ist ein Versehen. Räja-

mukutama^i nennt ihn ein kavja und darauf weisen die hVagraente

hin. Die Geschichte der GämbavatI hat dramatisch behandelt Krsna-

räja in dem Gämbavatlkaljana, das Bumell erwähnt. (Cla.ssified

Index III, p. 168 b.)
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S a n 8 k r i t - R ä t h s e 1.

Mitgetluiilt mul vuii

A, Führer.

I.

Es gibt im Sanslnnt eine Monge Rilt.hsel
,

die eine aufiidlende

Aeiinlichkeit mit denen unserer Heiuuit haben und die /.ugleich

unterhaltend und lehrreich sind. Sie ilhneln unseren Charaden, je-

doch mit dem Unterschiede, dass bei unseren Charaden die Silben
eines Wortes durch die Ordinalia bezeichnet werden

,
wtihrend im

Siuiskrit diese Zalihsi die alh-nfalls möglichen p a d a in einem Com-
positum (samftsa) oder in einer l’hrase markiren, die aus zwei

(Hier mehreren Wörtern nach den Sandhiregoln zusammengesetzt

ist. Die Siuiskrit-Rilthsel können daher nicht Im stricten Sinne

dos Wortes Charaden genannt werden.

1) Diis erste Röthsel ist ein regelrechter anushtubh;

w. % ^ i

,Wer bewegt sich in der Luft? Wer macht Litrm, wenn er

einen IHeb sieht? Wer ist der Feind der Lotuse? Wer ist der

Abgrund (aller Arten) von Zorn?* In freier Uebersetzung lautet

dies Distichon
;

»Mein Erstes bewegt sich in der Luft
;

mein

Zweites macht LUrm
,
wenn es einen Dieb sieht

;
mein Drittes ist

ein Feind der Lotuse und mein Ganzes ist ein Zornesabgrund*.

Alle orientalischen Räthsel, besonders al>er die in Sanskrit ab-

gefassten, sind schwer zu lösen, da diese Sprache für jedes Wort
eine Menge Synon)rma besitzt. Um so anmuthiger erscheint daher

die Schönheit und Zuträglichkeit der einzelnen Fragen und der Ant-

wort
,
wenn die Lösung einmal gefunden ist.

Auf die erste Frage: »wer bewegt sich in der Luft?* ant-

worten wir: der Vogel; einer der vielen Namen im Sanskrit hier-

für ist vi. »Wer macht LRrm, wenn er einen Dieb sieht?“ Der
Hund, San.skrit 9 van, nom. sing. ^vft. »Wer ist der Feind der

Ijotu.se?* Die Lotmsart, die hier oft'onbar gemeint ist, ist die weisse
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Wasserlilie, die in der Nacht ihre Blühten üffnet und beim Sonnen-

aufgang wieder schliesst. Die Sonne ist daher der Feind jener Art
von Lotusen; ein Sanskrit Wort für Sonne ist niitra. Wir erhalten

daher V i 9 v ä ni i t r a
,
den Namen eines berühmten jnshi, der unter

den muni wegen seiner heftigen Zomesausbrücho sprichwörtlich war.

Er spielt eine Hauptrolle Lm ItAmilyaija als der erste Ijehrer und
Rathgeber des jungen R&ma. Ein Beispiel der furchtbaren Wir-

kungen seines Zoi-nos wird im Bälakaiicja des R&mftyana berichtet.

Der fishi kam an den Hof des Königs Da^ai'atha und verlangte

die Aushilndigung des jungen Prin/.eu
, damit er die heiligen Ab-

grenzungen des Opferfeuers gegen die Entweihungen der Räkshasa

schütze. Der greise Fürst zögerte mit der Erfüllung dieser Bitte

und bot statt dessen seine Dienste an
;
Vi<;vimitra aber sah mit

einem Zomesblick auf ihn herab, „der die Götter in ihren himm-
lischen Wohnungen erzittern machte, der das Weltall verdunkelte

und alle Menschen mit Furcht und Schrecken erfasste, als wäre

das Ende der Welt schon nahe*.

2) ^ WTfw VI ^ wr ftiw I

„Wer bewegt Sich in der Luft? Wer verdient geliebt zu

werden? Was muss leise recitirt werden? Was ist ein Schmuck?
Wer muss geehrt^ werden? In welchem Zastand befindet sich

Laftkä?* Oder in freier Uebersetzung
:

„Mein Erstes bewegt sich

in der Luft; mein Zweites verdient geliebt zu werden; mein Drit-

tes muss leise recitirt werden
;
mein Viertes ist ein Schmuck ; mein

Fünftes muss geehrt, werden und mein Ganzes bestinunt Laiikä

näher“.

Wie" man sieht, ist das Distichon unvollstilndig
,
indem die

letzte Hälfte der zweiten Zeile fehlt. Die richtige Lösung hat da-

her eine Antwort zu finden, die eines Theils die gegebenen Bedin-

gungen erfüllt und anderen Theils das Couplet veiwollständigt. „Wer
bewegt sich in der Luft?“ Wir vennuthen sofort das einsilbige

Wort vi, der Vogel, und nehmen für den vorliegenden Zweck den
nom. sing, vis (vib). „Wer verdient geliebt zu werden?“ Unter
allen Formen menschlicher Zuneigung ist die Geschlcchtsliebe die

stärkste und vorhorrschendste. Olme Zweifel verdient ein „liebes

Weib“ geliebt zu werden; eines der vielen synonymen Wöiier für

eine weibliche Schönheit im Sanskrit ist ramä. „Was muss leise

recitirt werden?“ In Anbetracht, dass der Frager ein Brähmapa
ist, denken wir sofort an die Veda, jene Inspiration des ewigen
Brahma, die in seinen Augen so heilig zu halten sind, dass die

heiligen Hymnen nur leise recitirt werden dürfen. Unter den Veda
wird der ^tik als der älteste und heiligste betrachtet, welches Wort
wir als die passendste Antwort zur dritten Fi-age auswählen. „Was
ist ein Schmuck ?“ Diese Frage ist schwer zu entscheiden

,
da der
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Gnsohniack, besondei-s der Frauen, sowohl in Mode- wie in Sohnmck-

Siudien sehr vei'schieden ist. Würde jedoch diese Frage einer Hindu
Schönen zur Entscheidung vorgelegt, so Würde sie ein Armband
Jeder anderen Art von Schmucksachen vorziehen. Ein Sanskrit

Name fiir Armspange ist katakam, welches Wort wir als Ant-

wort zur vierten Frage acceptiren. »Wer muss geehrt werden ?*

Natürlich die Eltern ; niemand aber wird uns tadeln, wenn wir dem
Dekaloge folgen und dem Vater, Sanskrit pitä, den Vorrang geben.

,In welchem Zustande befindet sich Lafika?* Diese Frage erscheint

auf den ersten Blick sehr allgemein gehalten
,
da auch nicht die

geringste Andeutung bezüglich der Zeit oder näheren Umstände
gegeben ist. Doch liegt in dom Worte Ijaükä ein Fingerzeig, der

in uns die Sagen von RAma’s Einfällen in C^lon wachruft, um
Sttft aus den Händen Rävana's zu befreien. Ohne Zweifel soll in

dieser Frage den Ritterdiensten Hanumftns, des Befehlshabeis der

Affenarmee unter Räma
,

ein Compliment gemacht werden. Seine

Heldenthaten während der abenteuerlichen Expedition nach Ijaökä

sind im RAmäyaQu verzeichnet, das berichtet, .dass die Wunder-
werke seiner Heldenkraft und Schlauheit die ganze Insel erzittern

machten ,
sodass der stolze Herrscher auf dem Throne LaAkä’s in

ohnmächtiger Wuth knirschte.

Wir haben nun als Antworten auf die einzelnen Fragen die

folgenden Nominative sing. : vis + ramft -|- fik + katakam
+ pitä.

vis + ramä = vir + ramä nach Pänini VIII, 2, 6(5.

vir -f- rainä = vlramä nach Pänini VI, 3, 111; VIII, 3,14.

viramä -t- pk = vtraniark nach Päpini VI, 1, 87.

Keine Aenderung tritt ein, wenn wir die beiden Wörter kala-

kam imd pitä mit einander und mit viramark verbinden, sodass wir

jetzt viramarkkatakampitä erhalten. Dieses Tatpuru.sha-

Compositmn lässt sich aber auch in die folgenden drei Theile zer-

legen, nämlich in vira (Held) markkata (Affe) und kampitü (ge-

schüttelt) = vira + markkata -f- kampitä, das .geschüttelt vom
Affenhelden* bedeutet und genau die Lage Lankä’s zur Zeit Hanu-

män’s bezeichnet. Der (,3oka lautet demnach vollständig;

VI wr *it wi ftig i

Während die beiden vorhergehenden Räthsel in der Weise ub-

gefiisst sind , dass wenige Sanskritisten über die zu ihrer Ijösung

nöthige Zeit verfügen können, sollen im F(dgonden zwei andere

gegeben werden, die .Jeder nach einigem Nachdenken mit Hülfe der

Sanskritgrammatik lösen wird.

3) I

^ fTrrni<( w ff H
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Dio /.weite Zeile lautet iu Uebersetzunff :
,Das Leben limhina's

selbst reicht nicht aus, um hier (i. e. in der ersten Zeile) das Zeit-

wort zu finden“. Sehen wir von diesem hyperbolischen Ausdrucke

ab
,

so müssen wir gestehen
,

dass Subject luid Piüdicat des zu

construirenden Satzes sehr geschickt in dem Worte virä^** ver-

einigt sind, das geeignet ist, den Leser zu verwirren und irre-

zuführon, da viräta der alte Name einer Mittellandschaft In-

diens ist , des heutigen Deras. Der Ausdruck viräta mit nach-

folgendem nagare ramye ,in der schönen Stadt“ bringt den

Leser auf die Vennuthung, dass man zu übersetzen hat: ,in der

schönen Stadt Virüt^“. Das Ende des Satzes würde dann heissen:

,vom wispernden Schilf zum wispernden Schilf“, was natürlich keinen

Sinn gibt. Viräta ist demnach nicht der Name der Stadt, wie

es auf den ersten Blick scheinen möchte; cs besteht vielmehr aus

zwei Wörtern, und zwar aus dem Substantiv vis, ein Vogel und

dem Zeitwort ft^a ,er wanderte“, der Aorist (14) der Wurzel a(

.wandern“ oder .umhergehen*; beide Formen sind nach Pä^ini
VIII, 2 , ö6 in vir6(a verschmolzen. In diesem Lichte beti’achtet,

ist der Sinn klar und vollständig
;
die erste Zeile muss daher über-

setzt werden: .Ein Vogel hüpfte in der lieblichen Stadt umher vom
wispernden Schilf zum wispernden Schilf“.

4) »Tfpnr i

Auf den ersten Blick möchte man den ersten Halbsloka über-

setzen: .Ein grosser Banyanbaum (vatavrikshali) steht hier,

hemmend den Weg“. Im zweiten Halbsloka .sagt der Verfasser des

Räthsels: .Ich werde ein goldenes Armband dem geben, der hier

(i. e. in der ersten Zeile) einen Vocativ entdeckt“. Er deutet uns

somit an, dass irgendwo in der ersten Zeile ein Wort im Voaitiv

versteckt liegt, und dass, wenn dieser gefunden ist, der Satz einen

ganz anderen Sinn geben wird. Das einzige Compositum iu der

ganzen Zeile isd; v a ( a v r i k s h a h ; die übrigen Satztheile sind ein-

fache Wörter, die keine andere Construction zulassen. Wir müssen

daher vatavfikshalj in zwei andere Wörter zu zerlegen suchen.

Im Sanskrit heisst va(u, der Knabe, und der Vocativ ist vato
0 Knabe! rikshah heisst Bär; va(o yikshah wird nach den

Sandhiregeln bei Pänini 1, 78 = vatavvikshah ,o Knabe! ein

Bär*. Dio üebersetzung lautet daher: ,0 Knabe! ein grosser Bär

steht hier, hemmend den Weg.“ Wir haben nun den Knaben hinter

dem Banyan hervorgeholt und ihm den Bären hinter dem Baume
gezeigt. Wir sind daher berechtigt, von dem schlauen Verfasser

des lläthsels .ein goldnes Annband* als Preis zu erhalten.
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Teber eine Handschrift dos ersten Buchs der Mai-

thiyan i -Sani hitä.

Von

B. Lindner.

Die Hs. Wilson 505 der Bodleianu in Oxford ist ini Cidulog

bezeichnet als Paficasvastyayana, nach der Angabe auf dom oreten

Itlatte derselben: pancosvastyayanaip lishyate (sic). Sie onthillt aber

diks erste Kitnda der Maitrilya^I-Saiphitä
;

im Anfang fehlen zwei

mutter, enthaltend I, 1, 1. 2, und sind ersetzt durch zwei HlUtter

eines Textes mit obigem Namen, die sich übrigens in Bezug auf

Papier, Schrift und Accentuirung (Ugvedaaccente) scharf von den

übrigen unterscheiden. In der Unterschrift am Schlüsse ist der

Text nicht bezeichnet. Die Handsclirift ist datirt saipvat 1622 =
1 566 ,

ist also etwa von gleichem Alter mit den beiden ältesten

und besten von v. Schroeder für seine Ausgabe benutzten Hss. von

Morbl (M. 1 und 2), vielleicht noch etwas älter. Sie ist sehr schön

geschrieben, die Accente roth, und stimmt, wie mir nach allerdings

nur flüchtiger Durchsicht scheint, meist mit M. 1 und 2 in den

Lesarten überein. Eine Eigeuthümlichkeit findet sich darin
, die

Schroeder fiir seine Hss. nicht erwähnt
,

nämlich das Zeichen —
oder ->•. Da.ssell>e steht, in Verbindung mit dem AnudUttastricb,

unter jedem schlies-senden il (— e ai au as äs) vor betontem An-

fangsvocal ;
fenior unter e ; unter o = as oder a U + u (atho

tatho etc.); endlich unter am = Un, wenn auf diese betonter Vocal

folgt. — Die Unterschrift lautet: 9rlr astu (;ubhani astu
||

.saipvat

1622 varshe bhildrapadamäse kpshpe pakshe tUfyUyUm jmpyatithau

budhadine a^vintnakshatre vyilghAtanämni yoge vanijakarane mesha-

nVi’isthite candre evamUdipunyUhe sati Mäjalapunivftstavyaip jU“

RAmasutajä" Gopäravata-sutena Auantakena likhiteyatp pustikA apa-

raip dl" NandAka.sya sutena likhApitä
||
lekhakarpA . . kayofi (.uibhaip

bhüyAt
II
yAdrvam ityüdinyäyAn na me dosha\i

||
(jrinimo ja[ya]tu

||

vrlkrshna
||
pustakaip Balamukarasya.
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Zu den Hudailitenliedern.

Von

J. IVclIbaiiNCii.

Textberiohtigungen. Ed. Kosegarten: lju Lo 1,6 nach

Ahlwardts Vennuthung
;

das Loch
,

welches die Hs. an der Stelle

des Verbs hat, ist zu klein für das auch sonst nicht einleuchtende

oJujä Kosogarten.s. — 1, 11. — 2, 16.

— jü! 2, 25. — tLul corrigirt 3, 8. — 9, 7. —

9, 11. — 11, 1. — Ulj 16, 15. — _kxs:i!

22, 6. — i4j ,yiÄj 25, 3. — Ljslyi! corr. 30, 9. — t’uJjl

und 41, 2. — und 43, 1. 2. — lyibLj 45, 4. —

Us 49, 6. — S2, 2. —
I

Scholion

'^Kä (vgl. 225, 3) 52, 3. — 56, 5. —
, o ^

von erster Hand 56, 6. — corr. 66, 10. — 2kjU.c
tf

**

6b, 12. — I 73, 2. — / 5, 1.

75, 6. — LplvXtl coiT. 78, 11. — 80, 4. —

öjj tL*J! 88, 2. — corr. 92, 9. —

92, 16. — «j LiasL^ 92, 52. —

93, 40. — Jy 95, 8. .— Umgekehrte Folge 95, 10. 9

statt 95, 9. 10. — ;ölj |»l 96, 5. — coit. 97, 5. —

98, 5. — UXyol p 98, 9. — ,öü |Il 98, 13. —
106, 15. — 107, 18. — 110, 2. —

^ 112, 16. — 112, 20. —
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113, 1. — 113, «. — oJUL. 113, 11. — ooiJU 114, 1. —
130, 5. — Ka«»'s 130, 0. — »Joaj, ^jL«j (j«Uüt 131, 5.

— 3^lcl 131, 22. — 136, 4. — Was inan Inicht

I t *

selbst, corrigirt, wie o_s^l Einl. zu No. 1, 1, 4,

wuij 1, 7, ^JUc 1, 9, ist hier übergangen.

Ed. WeUfiaiuieti

:

158, 5. — 136, 1. — JoÄP

174, 5. — 3.U0 5Ö. 212, 3. — 227, 11. — ^xiiA

242, •'.0. — 242, 52. — 242, 58. — 248, 2.

- 250, 52. — 251, 6 . ^^ 251, 13. —
252, 1. — ». V

^
•>. V vermuthlich 252, 15. — 256, 20. —

6
,

-j
,1 vermuthlich 257, 4. — jJlSI 258 Titel. — ol—oLaJl

j ^ j

259, 9. — JU5 259, 17. — a_,l^ 259, 21. — »lU-ü 261, 4. —
262, 9. — obj! 262, 12. — vonnuthlich 262, 17.

— 262, 29. — ^\jä 263, 23. — oUJl 266, 9. — ^>-ä

(Anrede an den Kadhi) 269, 3. — |,jil vermuthlich 270, 30. —
iUjL^ 270, 34. — j t t, 270, 53. — ^lijt 271, 8 .

—

271, 9. — ^ Jaqut vorzuzieheu 271, 10. —
vermuthlich 271, 31. 273, 45. —

273, 48. — 273, 60. — 274, 5. — 276, 6.

— 3^ 277, 13. — 279, 39. — tL^I 280, 13.

Nachträge zum Variantenverzeichniss zu No. 139—280: ^Ijl

^ ^ 167, 4 schol.) 148, 20. — 153, 10. — j

154, 3. — iUX^l ^ 155, 1. — ^.^1^
Zu lesen 168, 5. —

s'3! Abu ‘Amr 171, 8. — Die Vermuthung zu 212, 3 ist hinrällig,

s. die Textberichtigung; ebenso auch die zu S. 52 Z. 20. — Im

Leidener Scholion heisst die Variante „^\yz j;
>"> l’ariser
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227, 2. — iJ für Ul L. S. 74 Z. 4. —
f

L. 255, 4. — wohl ein blosser Schreib-

fehler in 1\ 257, 22. — CT»

263, 21. — ist richtig 265, 3. — ^ 270, 9. —
^.y*j| cL^ 2/1, 15. —— t-***'

—
'* lU 2/2, 17. — ^üdÜI

273, 30. — 273, 49. — P. ist

»

Glosse 276, 9. — Liv»-> 276, 19. — Im Ja/jut habe ich keine

Varianten gefunden; wohl aber wilre es möglich, einen grossen Theil

der verlorenen Lieder aus ihm zu reconstruiren.

Verbesserungen der Uebersetzung von No. 139—241 : wir

mögen das Blut der Banu Guraib nicht (sondern wollen bessere.s)

141, 5. — deren Köpfe (haarlos sind) wie die Eicheln (oder, wie

wir sagen, wie die innere Handflilche) 143, 7. — da war es als

ob ein Vogel mit ihnen auf und davon gegangen wilre 148, 20,

s. oben die Variante. — der Undank verkürzt den Manu lun sein

Recht 148, 21. — unsere Itosse sollen durch die Pilsse von R.

geführt w'erden
,

mit Lederschuhen an den Hufen 149, s. Urva b.

al Vard 3, 26 in der Abhh. der Göttinger Ges. d. VV. XI, 257. 299.
— das thun wir nicht, wir thxm euch nichts zu gefallen S. 119
Z. 24. — sei meine Seele Lösegeld für die Genossen der Anhetzen-

den
,

d. h. für meine Genossen 158, 5. — denn euer letztes Ziel

(Geschick) von seiten unser 159, 6. — wenn euch die Hitze die

Gesichter versengt 160, 5. — Mu'avija Schlitzlipp 161, 3. — Ja

euch meine ich, ihr Maulthiei-sruthen ! 161, 5. — habe ich auf-

geregt (zur Klage, durch Tödtung ihrer Verwandten) 169, 1. —
als seine (des Krieges) Söhne; er hat uns, wie wir klein waren,

aufgezogen
,
imd nun richten wir ihn auf 200, 5. — und einen

kleinen Sohn von ihm, der eben gehen konnte S. 151 Z. 23, vgl.

Agh. n, 19G, 23. — Ihr Vögel fre.sst, ich bin euch Gift und V'^er-

derbeu 212, 3, s. die Textberichtigungeu. — und so war der Stein

immerfort- sein Entschuldiger (d.ass er sich hinter demselben barg)

und ihr Enbschuldiger (dass sie ihn nicht tretfen konnten) S. 156

Z. 32. — welcher seine Wallfahrt begann im Küstenlande und dann

mit den Jlenschen gemeinsam die ‘Arafafeier beging, wilhrend sein

Haupt 237, 3. 4.

Auss«-rdem nehme ich die etwas leichtfertige Aeusserung auf

S. 168 zuriick, die Lieder No. 242 .s/jq. seien nicht schwer — der

Zusammenhang ist nicht schwer zu verstehen, das Einzelne aber

vielfach kaum zu übersetzen. Ich time das auf die Einsprache

Nöldeke’s hin, dem ich ausserdem eine Anzahl der Textberichtigungen

und fast alle Verbesserungen der Uebei'setzung zu verdanken habe.
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Anzeigen.

Mudrärükftaan
,

Inj Vit^äkhadalla, inith the ihtn-

vtentivnf of Dlmndiröj. Editod with uritical and ex)ilana-

Uiry notes by Käshinüth Triinbnk Tolang. Houibay, Govem-
ment Central Book Depot 1884. O^o'nbny Sanscrit Sories

No. XXVIl) Preis 1 Rup. 14 Anna's.

Da.s schöne indische Drama, welches unter Vi(jrikhadatta’8 Namen
geht, hätte längst eine würdigere Herausgabe verdient. Wir waren

bisher lediglich auf einige in Indien erschienene Texte angewiesen,

niUnlich die 1831 in Calcutta publicirte Ausgabe, die Sarpvat 1026
von Täränätha Tarkaväcaspati veröffentlichte, zu denen 1881 noch

eine von Jivänanda Vidyäsägara besorgte hinzutrat. Allo drei stehen

auf dem gleichen Standptmkt. Sie bieten einen Text von zweifel-

haftester Beschaffenheit, zu des.sen näherer Begründung sie nicht

eine einzige Variante anfiihren und verleiten dadurch wie die meisten

indischen Ausgaben zu dem Glauben, dass die Ueberlieferung des

Drama's in schönster Weise vor sich gegangen sei. Darum verdient

der Entschluas Telang's, dieses in seinen grossen Schönheiten wenig

gewürdigte und von Pischel (GOA. 1883, 1227) mit Recht hoch-

gestellte Drama in einer würdigeren Form herauszugeben unsre

Zustimmung. Es war nicht sonderlich schwer hier die drei Vor-

gänger zu übortroffen, weil man einen viel schlechteren Text kaum
bieten konnte; aber Telang hat dadurch, dass er zwei verschiedene

Handschriftenklassen zu Rathe zog und ausserdem von den drei Gom-
mentaren, die zu dem Mudräräxasa existiren, des Graheijvara, dos

Dhundiräj und des Vate^jvara, den des l,)huijdirä.j hinzufugte, doch

noch etwas mehr Anspnich auf unsi'e Dimkbarkeit. Einwurfsfrei

ist freilich sein Text nicht; im GegentheU. Von den 20 IVakrit-

versen
,

welche unser Drama ungefähr enthält
,

ist wie wir sehen

werden gegen die Hälfte bei ihm metrisch falsch und hätte stellen-

weise sogar mit Hilfe der Calcuttaer Ausgaben verbessert werden

können und wie es mit seinem Präkrit im Uebrigen steht, werden

wir ebenfalls später zu besprechen haben.

Zu seiner Ausgabe standen Telang fünf M.ss. zu Gelwtc. A, aus

Benares stammend, bildet die Grundlage seiner Arbeit, ferner P
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(»US Jejuri) K (letzteres modern und nur bis zum Ende des 1. Actes

reichend) und zwei in Telugucharaktei-en M und U aus Südindien,

von denen das letztere sich im India Oihce Library (No. 115, Palm-
blattmanuscript) befindet. Da ich diese Handschrift selbst ver-

glichen habe *) , so will ich bald hier Telang’s Angaben vervoll-

stilndigen und hinzufiigen, dass dieselbe aus 73 PahnblRttem besteht,

die Seite zu 5—8 Zeilen; am Rande und auch sonst ist sie von

Würmern arg beschädigt, die Ränder einzelner Blätter sind ganz

vernichtet und unleserlich. Mehrere Blätter sind, wie Telang schon

henrorhebt, verstellt. Blatt 42 (nicht numerirt), (umfassend C. ed.

1831 *) S. 88, 2 von ^dhavän bis S. 90, 11 vartatUe) liegt als dritt-

letztes Blatt; Blatt 62 (umfassend C. ed. I, 136, 12 ^otum
icchAmt bis 189, 17 Uebersetzung pravi^äiniti crc^i) liegt als

vorletztes. Eine dritte Umstellimg habe ich beseitigt. Ganz fehlt

Blatt 58 (C. ed. L 125, a. E. asti tarn nüjämaya bis 128, 6 [»loZa-

akedu]kadaOdo). Ausserdem ist mitten auf einer Seite ausgelassen

C. ed. I, 145, 9 bis 148, 6 vi;^äsaip a^^ubhavämi (excL), cf. Telang

S. 261, Anm. 1.

Eine andere Teluguhandschrift (von mir mit T bezeichnet) ist

India Office No. 2574. V. Es ist eine Papierhandschrift mit 4 andern

Mss. zusammengebunden und enthält 15 Blätter fol., die Seite zu

45—50 Z. Modem. Hübsch geschrieben, aber im Präkrit ausser-

ordentlich inkorrect und selten verwendbar. Die letzten drei Seiten

enthalten die Chayä zu Act V—VII
;

die Uebersetzung zu den

Präkritstellen vom I.—IV. Act befindet sich dagegen unmittelbar

hinter dem betreffenden Text Ich habe diese Handschrift ebenfalls

durchcoUationirt
;
R ist erst später zu meiner Kenntniss gekommen

;

ich hätte sonst da beide denselben Text repräsentiren
,

auf die

Collation von T verzichten können*). Sie schliesst mit den Worten:

<;rikixmivmkatet^O(trär2)anatn a»hi
|

<^imahaganapatajfe rumiah,

wird also wohl aus der Gegend des Veükataberges im Dravider-

lande stammen.

Ein Manuscript, nicht ohne Interesse, wegen seiner Herkunft

ist das in der Cambridger University Library befindliche Add. Ms.

1) Ich benütxe diese Gelegenheit Herrn Dr. Kost für die grosse Libera-

iitüt, mit der er mir diese and andere MU-Handschriften des India Office über*

lassen hat, meinen Dank auszusprechen.

!() Im folgenden bezeichne ich diese Edition mit C. ed. 1, die T&ranätha*s

mit C. ed. 11.

3) Die nahe Verwandschaf\ beider erstreckt sieb auch bis auf Glossen;

ich habe mir aus ihnen notirt: C. ed 1. 44. 12 kilety aliko (in T in der Ueber’

Setzung) 74, 4 iyaip gurntiraskritih; 79, 3 amätya iti vRg T^varl vämkxispan«

danena prastftvagatü pratipftdayati
|
tathäpi nodyamas tyftjyah (diese Glosse steht

aucli etwas verändert in C. ed. 11; 133, 3. 3> 83, 2 stihnjjanih candanadäsa-

9akaUdäsädayali 83, 13: satvabhaiiga manabhanga(?) Glossen allein in R; 66, 10

avadhÄryatäm ca enliohnt aus 7U, 22; 69, 2 vadhya (entlehnt aus Z. 9, wo
T und Np ebenso losen) 131, 21 panktaii neben rftjau. Glossen in T: 66, 4

gurava. 75, 10 amätya 103, 6 aharp neben rage (wohl hage) 116, 14 lekhas.
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1600. Es stammt ans der Wright’schen Sammlung (cf. Wright,

History of Nepal, App., S. 322, No. 1600) Weber, Ind. Streifen

III, 530, Bendall (Verhandhmgen des Berliner Orientalistoncongresses

II, 203), ist ganz modern, in DevanagorT geschrieben. Ich verdanke

seine Benützung der freundlichen Vermittlung Cowells. Bezeichnet

ist es im folgenden mit Np. Zur Charakteristik greife ich folgende

Beispiele heraus;

1) C. ed. I, 61, 14 (Telang 119, 2) hat Np eine (aus 64, 1)

entlehnte Ulosse (ücrücJarUyänmUaram. Dieselbe steht auch in den

beiden von Telang benützten Handschriften AP und in der aus

Wilsons Sammlung stammenden Oxforder Handschrift, die ich mit

W bezeichne. Ueber diese später.

2) C. ed. I, 68, 20 (Telang 133, 2) hat Np und ebenso auch

AP den Zusatz: avafiito ’smi.

3) An der einzigen Stelle, wo Np dekh für j>eklch hat (C. ed.

I, 80, 7. Telang 154, 3, beiläufig die einzige, an welcher ich diese

vielbesprochene Wurzel überhaupt im Prükrit in den von mir ver-

glichenen Mss. dieses Dramas gefunden habe), zeigen auch AP dekJi.

— E übersetzt dra^puin, liest aber pMcIudum.

4) Np hat hinter Calc. ed. I, 154, 5 gelang 274, 9) den

Zusatz : rüxasac cintai/cUi
\

cänctkyah
|

jrunas tad eva pathati. Auch AP haben diesen Zusatz.

5) Calc. ed. I, 136, 11. Telang 245, 8 haben NpAP hinter

jHucapätüd den Zusatz : tad ySvan nipunataram ^nricrhämi.

6) Zu Anfang des VII. Actes sagen die Cändäla’s noch einen

V'ers mehr, vor den beiden andern; ich lese denselben:

WTT^') f«r ir#®) irawuTt*) i

T?^*) qjUlUi ni H

.Weichet aus. Alles muss sich verstecken. (Wurzel U ?) Ver-

meidet alle Wohnungen. Den, der in ihnen verweilt, kann leicht

Unheil treffen“.

Dieser Vers steht auch in AP und in W.
7) V'or dem Bharataväkya steht in Np ein längerer commen-

tarartiger Zusatz: tUham ah-ütigambhh-a^ubliodarka etc. derselbe

1) Mu. W . 2) Mu. wie auch metrisch xu lesen

3) Np AW «441 (Qll. P *) Npw

ü) AP c) P D NpA P f*11141««414(1

w Ich sotzo d)w Wort *= pinipäta.
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stobt auch verkürzt in P (cf. Telang, IV) und vollständig, fast wört-

lich wie in Np in einem erst zuletzt in Telangs Hände gekommenen
Mss. ans der Königlichen Bibliothek zu Alwar (Telang XXXX").

Damit, dünkt mir, ist die Stellung dieses Manuscriptes bestimmt
Es bildet mit AP eine besondere Gruppe

,
welche

, wenn wir von

den besprochenen Punkten abseheu, der durch RMT repiüsentirten

sehr nahe steht imd mit derselben die südindische Recension unsers

Drama’s, wöe wir der Kürze halber sagen wollen, bildet. Be-

treffs der sonstigen Uebereinstimmung aber von RM und AP ver-

weise ich auf Telangs kritische Anmerkungen und pag. V seiner Ein-

leitung, wo er von diesen südindischen Mss. sagt: as a general

rule, these Southern Mss. are always worthy of careful attention,

and tlie M.ss. I have used for this edition (nämlich RM) belong to

the Same group as the copy from which the commentator took Ins

text (nämlich A, welches zugleich phu^|(Ji^^lj's Commentar enthält) *).

Im Uebrigen ist Np eine sehr incorrocte Handschrift, mit vielen

Fehlem, die auf einer schlecht zu lesenden Vorlage zu beruhen

scheinen. Ein Fehler ist mir besonders aufgefallen, d. i. die zwei-

malige Verwechslung von kh mit b Calc. ed. I, 139, 7 rikhcr für

ciber, ebenso 148, 1 wo khila für billu steht (bilvapatraka). Das
scheint auf eine Teluguvorlage liiuzuweLsen, da in diesem Alphabet

grade eine Verwechslung dieser beiden Buchstaben in Mss. am ersten

möglich ist *). Ferner weisen auf südindische Vorlagen die häoiignn

•Schreibungen von ud für nt hin (sahandi, ahinandandi etc.). Die

Unterschrift des 7. Actes, welche ich schlies.slich noch hierhersetzen

will, lautet; iti t^hnanmcÜMrOjapadaltluijah priüioh sümaui ^ri-

viQäJcJtadaUamaJulJcaviiui viracüe mmlrtiräaasaiUitake mrvahana-
tuimä saptamo ’iikah.

Eine Handschrift von grosser Verschiedenheit ist die, welche

Lassen als Codex Parisiuus bezoichnet und benützt. Dieselbe be-

findet sich in der Bibliothl^que Nationale in Paris unter Sanscrit

B 117 verzeichnet und enthält, wie ich einer freundlichen Mit-

theilung Garbe’s vom 14./8. 82 entnehme, 58 Blätter, die Seite zu

0 Zeilen, in Ben^licharakteren geschrieben und ist „zwar undatirt,

aber alt und anscheinend recht sorgfilltig geschrieben“. Ich ver-

danke meine Kenntniss derselben der Ijassen’schen Abschrift, welche

sich in Bonn befindet und mir durch die Güte des Herrn Prof.

Schaarschmidt zugänglich gemacht worden ist. Ich habe hin und
wieder Zweifel gehegt

,
ob Lassen immer ganz richtig gelesen hat

imd eine gewisse Bestätigung in einer in einigen Kleinigkeiten ab-

t) Kin Mss. (lioses CoramciitÄrs in (iranthacharnktereii (PwlinblKtter) bc-

fiiiilot sich aucli iin India Ofbcu Nu. SO und ist mit e. Comm. des IJtUararä-

niacaritrn, wenn ich mich recht eriimoro, zusaminoiicolcgt.

2) Aiiordings wird Ich auch mit s molirfitch vcrwecliseit 19, 2 ckliSni.

44, I. 7j. nikhädinä ÖG, 3 su für kiiu; v mit r; 81, 17 kari-, 134, 8 nutibhi-

rikam für ^biiüvikam etc.
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weichenden Copie der ersten Seiten des Cod. Par.
,

welche Herr

Geh. Ruth Stenzler mir freuudlichst zur Verfügimg stellte, gefunden,

ich gebe also mein Material unter einem gewissen Vorbehalt.

Seine von den andern Mss. vielfach abweichende Stellimg do-

cumentirt dos in Rede stehende vor allem dadurch, dass es den

Autor unsres Drama's zu einem Sohne des Mahürüja Bhüskaradattu

und zu einem Enkel des Sämanta Vatake^varadatta macht *). Wir
wollen spUter sehen, ob sich jener Name für die chronologische

Stellung des Mudrärfixasa besser verwerthen lasst als die Bezeich-

nung ,,viahdräjajmdabhähprUhusünuli'‘ ’*)
,
welche wir sonst in den

Mss. antreffen. Fenier ist der letzte Vers unsere Drama’s in Bg
zu beachten, welcher nicht wie in den meisten andern Mss. mit den

Worten : avatu viahiin jiärthivat; cnndra^tptah, sondeni mit a. m.
jiärthivo 'vuntivarmä schliesst, das nun entweder als

’vantivarmä oder als p. rantivarmü zu lesen ist. In diesem letzteren

Punkte erhält Bg Succurs von Telang’s Handschrift der bald zu

besprechenden zweiten Gruppe, von E, welche ebenfaUs vantivannä

liest, während eine andere schlechtere derselben Klasse (A) rand-

vannä hat imd darin mit einer Handschrift des India Office (D)

üliereinstimmt, die ich weiterhin besprechen werde. Die unabhängige

ätellung von Bg lässt sich weiterhin ei-weislich machen durch eine

Reihe selbständiger Lesarten, die ich in keiner andern Handschrift

gefunden habe
,
weder in den von mir noch in den von Telang

lienützteu. Ich gebe, um dies zu veranschaulichen eine Auswahl

einiger Lesarten (unter denen sich einige von Werth befinden) ams

ilem V. Act, von S. 101 (C. ed. I) an, bis S. 122. Verschiedene

Kleinigkeiten habe ich übergangen.

I, 101, 8 *) nibhritatfüdhasamcärä für nidhntapadasam'^

101, 15 dhammalähe bhodu uväsakitnam für s«“ dhavima-

riJdhl hodu

103, 3 uväscJcä natthi lahojssam nisamsam ti nfi/ium m've-

devii für .vä“ vatfhi edam tadhd vi na kadhaissain (uUntMimsam
oder säoagä na rahassam edam (aha vi na kudiissam (Tfdaiig)

104, 1 ahilasiadi für älambhiadi, äluhiadi, änuiintuuli

104, 2 niwäpaämi für nimäsuimi, nihhäsijjemi

—
,
10 suhrimmikhe für auhnnmuk/uld

105, 4 anvarthusainjiia für anvarthato 'pi

1) tvayndj/a »änuintavatake^aradatUipautrasya mahäröjahh~ixkara-
daUatnnoh kaver lU^äkhatbUtasya kritir mtulräräxmam nönm nütnkam
niitayiUivyam ili

\
. In der Wiedergabe der oi)cii erwähnten Namen stimmen,

wie ich nicht unterlasson will an bemerken , Lasson’s und Stenzler’s Absclirifl

vollkummon überein.

2) ln dom ziemlicli fehlerhaften lierlinor Ha. (Ch. 753), welches ich

flüchtig eingeseheu habe, .sbdit: tnahäröjapritliwtiiuoli kuver viridalltmyn

kritir.

3) II, ICO, 3 ff Telang 190, 3 ff
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105, 11 aarvürthastddhirn räjunam harhim icehafo für s. r<7/.

icchato

105, 20 smnycuf grihitavän aai
\

anyathäsi/a vadJie. pratf-

bandlu vä prakrtticoMie Jcä gatih syüt für nnyathäsya vadhe

jjraJcnticobhah syät

107, 6 fehlt.

108, 9 (167, 9) väcikam tvatudi <yaddJieyam sarvarn für i>. t.

kena (yotavyam

—
,
12 kirn Icaromi tfi für kdm kadheti oder bhanüvn

109, 2 (168, 4) die Rede Malayalcclus beginnt erst bei tinäm

upi mudrärn
—

, 7 mryätah für nirniyaie

111, 2 bhaktih für prilik

—
, 9 (Tel. 205, II, 170, 2) macUiye für aädhye(}^\ ghatitat»)

aapaxe für avapaxa
—

,
10 vyüv}-iUam parapaxato für v. c.a vipaxuto

— , 12 angilatraMya für ^Jcaz-anena

—
, 17 pratiyötaiyam für praaÜüittxryam oder prayCtta'^

—
, 18 (Tel. 207, 1) praathätavyam aamadagajaganatr

müm arm vyühya aamyaib für pr. Uuupunagadhitganair vidm etc.

112, 1 aambhrüäg ceditü'^ih (X) fdr cedütünaih oder cina-

hünaih /

—
,
2 kmdübhebhyo ’vagifta {bhe aus te corr.) für kautütä-

dyagca giatah (cf. 18, 16, Telang 48, 4, wo Bg ebenfalls kaulü-

bJiaa bat).

113, 15 Zusatz; kuaiiära kimartham vayam ähütäb (Glosse

aus 65, 15)

116, 2 svagüträd avaiürya fehlt.

117, 4 varnaaamudäya eva idam väcayi^yati für varnaaam-
vüda evaüut. aarvam vibluivayi^ati—

,
7 äniaaam hinzugefügt (vielleicht auch E

,
das hier cor-

rumpirt ist).

118, 14 efäni täni g unavallabha vallabhäni gätroci-

tiinijan abhü ^an a bhü^anäni, besser als etäni tava bhüaa-

navaUabhasya oder vaUabhabhü^vMaya der übrigen.

119, 7 Icalpitam nmlyam ete^äm krayena bhavatä vayam,
Icrayena für krürena der andern.

—
, 8 augliato dü^anaaandhih (E bhüßanajxrayogah)

120, 19 aakrodJiam bis praatavyam fehlt. (Telang gibt an,

dass auch C. ed. II und N dies anslassen. Für C. ed. II ist das

ein Irrthum.)

‘121, 14 uUahghayitum für immülayüum
121, 19 2>*~‘hgtiafambü baUinftm turagakhurajnUaxodalab-

dhävakügäh für ^labdJuitmaldbhäh {Vafervaira labdhänubhävä/i).

Unter diesen Varianten befinden sieb einige, von mir durch

gesperrten Druck kenntlich gemachte
,

die iiilhere Erwägung be-

Digilized by Googl(



HHUbraruU, Miulräräkxasa ed. Käthinüth Trünbak Telang. J J 3

anspruchen könnten ’). Im Uebrigen aber ist diese Handschrift oder

vielmehr ihr Typus, der, welcher — abgesehen von der besten, der

APNp - Rec. — unter den mir bekannten Mss. einer etwaigen

neuen Ausgabe meiner Ansicht nach su Grunde gelegt zu werden

verdiente. Mit der südindischen Recension hat sie gemein, dass

die vielen Zusätze, welche die andere bald zu besprechende Deva-

ni^farlrecension durchsetzen und entstellen
,

in ihr noch nicht zu

finden sind, worüber eine Zusammenstellung näheres lehren wird.

Sie entfernt sich aber von ihr unter anderem dadurch, dass der

Vers uvari ghanam (welchen sogar ed. C. II und HI haben) in ibr

fehlt und ebenso weicht, sie von ihnen hinsichtlich der Stellung ah,

welche der Vers äsvoditadvirada" hat In Telang’s Ausgabe steht

er an achter, in Hg. (wie Calc. ed. I) an 21. Stelle.

Die zweite Gruppe Mss., welche Telang benützt hat, umfasst

ENG
,

zu denen die von ihm (wie sich aus dem Zusammenhänge
ergibt) mit B bezeicbnete Ausgabe Täränätha Tarkaväcaspati’s tritt

,Tbat edition bas been assumed to be a fair repiesentative of the

Bengal text of our play. It contains now and then some various

readings, but in sundry places the text of the play, as there given,

is very unsatisfactory.* Letzteres ist nicht zu bezweifeln ; in Wirk-

lichkeit enthält sie den schlechtesten Text, den es vom Mudräräxasa

zu geben scheint. Wer aber diese Ausgabe als ,a fair repräsentative

of the Bengal text of our play* ansieht und mit welchem Recht,

weiss ich nicht. Diese Annahme widerspricht zum mindesten ganz

den Anschauungen
,

welche wir durch Pischel’s Arbeiten von dem
Werth einer Bengalrecension gewonnen haben und wird auch factisch

widerlegt durch die Lesarten der Pariser Handschrift, — wenn
diese den Bengali - typus repräsentirt

,
was mir noch nicht ganz

sicher scheint — welche ich eben besprochen habe. Es wird nicht

unnütz sein eine Gegenüberstellung einiger Ijosarten, verschiedenen

Acten entlehnt, zu geben und dadurch zu erweisen, einmal wie

sehr beide von einander abweichen
,
dann aber auch um zu zeigen,

um wie viel besser die südindische Rec. und ausserdem auch Bg,

oder wenigstens der von ihm vertretene Typus ist als B (= Calc.

ed. II). Ich stelle auf die eine Seite B, auf die andere die Aus-

gabe Telangs und die Pariser Bengali-HandschrifL Einige besonders

charakteristische Fälle seien indes vorweg besprochen.

Ed. C. I (S. 46) II (S. 77) berichtet Virädhagupta von dem
Scheitern aller gegen Candragupta gerichteten Pläne. Nach dem
er Vairodhaka's und andrer Tod geschildert, richtet der Minister

an ihn die Frage, was aus dem Känunerer Pramodaka geworden
sei Die Antwort lautet: 7/ad itare^uii. Offenbar war dies einem

i) Ich onr&hno aus einem andern Act (1, S. 9) die V^ariante bhittigahiädo

(2. Vers des Cara) flir hhattif^ahUdo und harai für hoi; a. K. hat Lassen bhltti*

t^hit bemerkt. Vielleicht bhittigrihyäd : f,er nimmt das Leben aii.s dem Be-

wohner des Lehmhauses“; bliaktigrihltHd will mir nicht einleochten.

Bd. XXXIX. 8
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Schreiber nicht dentlich genug; nach seiner Meinung musste noch

gesagt wei-den, dass auch Pramodaka vernnglttckt sei und so trat

an Stelle von yad itaresäm die plumpe Lesart — welche auch die

Pariser Handschrift zeigt, nur in diese, wie ich glaube, durch Cor-

rectur gekommen ist*) — ätmavinä^ah! —
IS. 72, 5. II, 120, 3. setzt CäQakya auseinander, warum

Malayaketu’s Flucht geduldet worden sei; er hätte sonst entweder

fest genommen werden oder die vorher zugesagte HiÜfte des

Königreiches erhalten müssen; in letzterem Falle sei Parvate<;vai-a’s

Ermordung zwecklos gewesen
;

wftre er aber verhaftet worden
,

so

würde Verdacht erregt und die Schuld an der Ermordung Parva-

te<;vara’s fiele nicht länger auf Räxa.sa, sondern die eigentlichen

Urheber Cänakya und Candragupta. Die südind. Rec. drückt das

kurz so aus
;
anupexane dvayl gatih

\

nigt-ihyeta vä 2»'atigrtUiim

rüjyördJiam jrratipüdyeta vö
|

nigraJie tävat parvatako ’smähhtr

eva vyäpsdita iti krttayhruUüyöh »vcJiasto aattoh ayät\ in der

Hauptsache ebenso Bg; iiialayalcetüv amgtexüäjxtlrramane dvayl

tjaiih syüt
\

vä pr'^ r. vä pratipadyeta
\

nigraiie tävat —

;

ausführlicher dagegen B (auch NG): — dvayl (jatüi syüt
|

anu-
yrihy eta nigi-ihyeta vä

(
anuyrahe pürvajtratigrutam r. ]i.

j

nüjraJie tävat etc.
;

ich halte anugrihyeta
,

anugrahe für der

Deutlichkeit halber eingeschaltete Glossen. Noch offenbarer zeigt,

sich ein Glossator in folgendem Beispiel Ed. Calc. I, 87, 9; II,

142, 2. 3. Telang lf54, 6:

räxusah vakafa" hastataloifato me vandrugapto bhaci^ati
|

idänim randanadäsasya InxndJMnän inoras tava ca putradäraih
Salut saviägamah

\

malayalc.
|
solche hhäguräyana, luistatalugata

iti vyäharatnh ko ’ sy äbhipräy ah. Ebenso mit einigen

unwesentlichen Verilnderangen Bg.; H dagegen: räxasah
\
— has-

tatalagataJi sam/rrafi randragtipfa bh.
\

gak.
\
idänim candana-

(Uisasya bh. m. bhavatäm en 2ättvadäraih saJui sanuignmal»

jlvasiddhiprabhritlnäm klecacrhedah
|

bhng.
|

ä tniatfntam
\

jätnh satyam jlvnsiddheh
k lee a cc he da h!

Einem Abschreiber genügte, scheint es, die Erwähnung des

f'andanadiisa nicht
;
ihm fiel die Nichterwähnung Jlva.siddhi’s auf —

und so sehen wir denn den ebenso nnpas.senden als geschmacklosen

Zu.satz hier antreten.

Noch ein Beispiel sei genannt. C. ed. 1, 12U, 18. II, 183,

2. 3: lesen die südind. Mss. : nOham parvateipiare vißakanyäm

2frayuktavän

,

Bg (und E): ajnlpo ’hani patTafe^-vnre

;

die Cal-

cuttaer Ausgaben haben — beides. Ein weiteres lehrt die folgende

Gegenüberstellung, in der ich die Lesarten von den Calc. Aus-

gaben voranstelle.

1 ) Vonnuthuii)^ wird beiitntif^t dadurch. daN5 die nalie atniiendc

HandHclirift K yad itaro>äm hat.
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Diese (nicht vollständige) Liste wird, denke ich, genügen um,
auch wenn wir von vielen nebensächlichen Lesarten absehen

,
eine

zwischen Ed. Calc. II und Bg bestehende erhebliche Differenz dar-

zuthim und zu erweisen, dass die Lesungen von Bg im Verein mit

der südindischen Uec. zwar nicht in allen, aber in der Mehrzahl

der Fälle der bes. durch Zusätze entstellten Calc. ed. II (imd na-

türlich dann auch 1) vorzuziehen sind.

B steht von Telang’s Handschritlen sehr nahe N und etwas

ferner G. Schwieriger ist es die Stellung von E zu bestimmen,

einer dem Deccan-College angehörenden Handschrift. ,lt is a very

indifferently written MS. It contains numerous mistakes, as may
be Seen eveu on an examination of the readings froin it, which

are contained in our foot-notes*. Nach den Anführungen Telang's

in seinen krit. Anmerkungen zu urtheilen
,

theilt E zwar öfter

die Lesarten von B imd N; .soweit', ich aber diese Frage imter-

sucht habe, glaube ich, dass sie am nächsten der Pariser Hand-
schrift steht. Auf Seite 100— 122 Calc. ed. I hat sie mit Bg
allein gemein: 107, 10 lekkam vdve^tya für udghäfua

|
113, 4

anuräpam für annkulam 120, 8 nihnufa eva vidkek kUaüad
vüasitam 120, 16 ajmjm 'kam fHii'rateQvare 121, 6 den Zusatz:

tebkyo bhümir eva diyatäm. Von den Fällen , in denen ich

oben B der südiud. Kec. und Bg gegeuübergestellt habe, stimm t

auf den Seiten C. ed. II, 100— 122 E nur in den Lesarten, käga-

tüla, rakasi trasayttvä, tadaprativuUulna (apratividkünasya), pra-

Jqrüinäm (das aber auch bei Telang steht) yhätayet mit B überein,

in <p-avanapatkarn fravigtäntaraik, ce^faie (E ce§fMyate) tUpädya,

pravana, in der Auslassung von qikkara und anvyrihyttta, anwpaJie

E jedoch mit Bg. Auch sonst glaube ich hier eine engere Verwandt-

schaft beobachten zu können. An den Zusätzen, welche B dm'chsetzen,

hat E nur in den selteneren Fällen Anteil
;

so fehlt z. B. To-

lang 96. 7. 8. der oben verzeichnete Zusatz sakke bis ujHiratük;

ferner fehlt (Telang S. 214, 5. 6) der Zusatz von ägatya bis zu

bkavet u. s. w. Sodann steht der Vers äswditadvirada in E
an derselben Stelle wie in Bg, während allerdings der in B sich

Kndende Vers m'arighanam in E steht, obgleich er in Bg fehlt.

'Was den Commentar des Vategvara anbetrifft, so lässt sich

für denselben, soweit meine Unteisuchungen reichen, darthon, dass

der von ihm vorausgesetzte Text dem von Bg und E theUs gemein-

sam theils einzeln gebotenen relativ am nächsten steht, wenn auch

nicht immer entspricht; für jadayati, wie C. ed. I, 58, 13 II, 94, 4

haben
,
und für rakayati der südind. Rec. liest Bg allein

:
^latha-

yatt; dies hat auch 'Vatfi9vara fol. 44 b) 6') 138, 5 liest Bg; va-

yasyOrtke yo 'sau vyasanarahitasya vyavasüak; vyasanara-

hitasya hat auch 'Va(. Am Anfang des 5. Actes lesen Calc. ed.

I und II tü ädtUadatnsanena po(iikanfiiiii, Telang: bl na padt-

1) Ich benütze iliu Beugäll Hs. dos ludia Office 827.
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HilUbrandt, Mudrärükaata ed. Käghinüth Trimbak Telnng. 121

luirCimt, E aber (nach Telang) hat lä ^uddhadamsaiieixa ffodiha-

mimi, so auch Vate<;vara: tasuult (^"uddhadari^anma pariharämi
mit dem Zusatz: adüySdidar(;«nena dürtkuromi. iiditya scheint

also eine in den Text gerathene Glosse zu sein. Am Ende des

4. Actes I, 1)3, 12 II, 150, 4 liest Vate^vara: nünvite iti ntrüpi-

tam
I
lagnam aücayitvä pratyfikum ajiyety(T) arthtih adya.

madhgahnäd ripnrltyarthah nivrittaaaktdadoM etc. Calc. ed. I u. 1

1

haben; nilnvide innhut te n majjhannädo nivvattusakadri (resp.

aattakalä): Telang liest: nrrüvüLl viae ft viajjhannndo nivutla-

aavt'akedlnyn tihi, Bg aber in Uebereinstimmnng mit Va(e<;vara:

näfiride logge ajju (m)ajjhanruldo nfi'euttasaaladoso

;

E hat eben-

falls logge njju, weicht aber in folgenden, wenn T.’s Ausgabe

richtig ist, ab. Die Chiiya zu den beiden astrologischen Versen

(S. 94 resp. 152) lautet fol. 69 b: ekagunö tithö; eatargnnam
naxeUram (es fehlt also auch hier bhavati beide Male

!) |

catuhaasti-

gttnam lagnam e^a jyotiataUvasiddlwrUuh
||
tü taatnäd lagne bha-

vah aavalagnah (?) aauingam ajn graham jahiht durlagnam
^

prSp-

ai/aai aakalaaiddlum randraaya balena gacehan
||

. Da ich später

diesen Vers berzusti^lleu versuchen werde, so beschränke ich mich

hier auf die Bemerkung, dass dem hier vorausgesetzten Texte weder

Bg noch E (abge.sehen von den übrigen Mss.) entsprechen, wir also

mit keinem von beiden die Vorlage erreichen, welche der Commen-
tator vor Augen hatte. E scheint im zweiten dieser Verse zu

lesen : tä logge hoi aulagge aomami gaham ca jdhi duUoggam
|

hovnhaai{\) äihamänaüd) — , ich weiss aber nicht, ob hier E,

das Telang als sehr incorrect bezeichnet, zu trauen ist, noch auch,

ob T. selbst durchweg genau gelesen hat. Bg scheint noch in-

correcter zu sein : — von beiden Handschriften steht aber an dieser

Stelle jedenfalls E Vale^vara näher als Bg.

Besser steht es dagegen wieder bei dem zweiten ebenfalls

weiterhin noch zu erörternden Verse des 6. Aktes. Vate<jvara (fol.

H8a) erklärt ihn folgendermassen : aarvathn viüram mitröni dmironti

kmnjtaganti rintagetg arthah — kirn vritum mifram
\
hmlai/aa-

thifam api
|

kiuibhü'tdni vtitröni
|

^ibhäfni aambhövitöni
\

Qtibha-

bhiigitayn idntyanyöyCHfyöni (^i) grikotaaceau nirüpttöni — daraus

folgt, dass Vst. den zweiten Theil so liest, wie er allein
in Bg. lautet: hiaaUkidam pi mittam virahe mittäni dhunranti (!).

Für den ersten Theil ist für Vat. voranszusetzen : aambhöventö

ävänaautn gehiiaareauni nirnventä (V)
;

(E und Bg. sind corrum-

pirt; ersteres liest nach Telang: aambhärantah ömmleaum aahü-

anre rucöycUö (!) ,
letzteres aarpbhövantö ölavdlaeaum (!) gehüda-

rean röjake^eau. (!) ,
icl) weiss daraus nichts zu machen. Näheres

über diesen Vers weiter unten.) Auch eine Reihe von Glossen,

welche die Calc. Ausgaben verunzieren, finden sich in Vate^vara’s

Commentar nicht; dahin gehört z. B. 138, 13 anno ciJano evam
•na karaiaaadi, ib. 16 Jcdaiw painsidtikömo 139, 4 jücianto vin.n.,

auf der andern Seite theilt er allerdings Lesarten mit Mss., denen
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122 ^ luzeiyen.

er sonst uiir selten nahe tritt, z. IJ. mit Telang’s N S. 140, 6 in

dem Verse niatrüup 'ifdin die liosart äkä^ für oyoma. Im »dl-

gomeiuen lUsst sich aber doch erkennen, dass sein Text E und Bg
bedingt am nächsten steht. Ich kann diese Frage, zum Tfaeil aus

Mangel an weiterem Material, hier nicht weiter verfolgen
; ich habe

vor sie weiter im Auge zu behalten in der Hoffnung, dass die Ge-

winnung weiteren Materiales eine auf diese Hundschriftengruppe zu

basirende Ausgabe ennöglichen wird. Ich will nun noch bemerken,

dass die in der südindischeu Kec. sich findenden Verse uifart gha-

navi, fa/H)va)uim ifürni, die abweichende Stellung von ösviidiia’^ in

Bg nicht zu finden sind, ebenso wenig bei Vat«(;'.vara , während

(ausser Calc. ed. I) andere Quellen zwar nicht alle drei Eigenthüm-

lichkeiten aufweisen, alier bald au der einen bald an der andern

Theil nehmen.

Von anderen Handschriften habe ich noch eingesehen India

Office 602 eine Devanägarlhandschritt auf 49 Blättern. Samvat

1501. Kleine deutliche Schrift, im einzelnen aber ausserordentlich

fehlerhaft und unzuverlässig. Den Vers iUtvädüa zeigt sie an der-

selben Stelle wie Calc. ed. I und Bg, den Vers uvari ghanam lässt

sie aus, ebenso die neu von APNp gebotenen tupovanam ynmi und
vaniieJiu Ulidavvam. Der letzte V'ers schliesst mit dem Namen Itan-

tivarmä und darin stimmt D (wie ich dies Mss. bezeichnen will)

überein mit E (vantivanuä) und N. Trotz einzelner üeberein-

stimmungen mit den Calcuttaer Ausgaben und NG stelle ich diese

Handschrift, näher zu der Grup|>e BgE und zwar innerhalb der-

selben zu E. Gemeinsam mit beiden (und in diesem Falle mit PN)
hat es z. B. die charakteristische Lesm-t jirajKtn/win für frragtUnam

Calc. ed. 1, 6, Z. 18; 120, 16 afxljK) ’ham j>arra/r(p!ari;

;

es fehlen

die Zusätze antujriliyeta, mnutnJie (72, 5) jiiHisiddhiprnbhntinäm

kle^at-chedah etc. (87,8)_yena mttÜudnuUdnä hikkhasena etc. (104, 6).

Am Ende des 4. Actes liest es (ich gebe die Ls-sung mit allen

Fehlern) nilüvide nu/gai (soll s. l<ujge) ajja mäbh^ljh}anüdau —
imd: eso (jo'ph’samtatfa süllirumte

\\
Uujtfe hoi ffulagge sotnammi

ifoJie ca aJii dnllaiftfc
|

jtövisa dihuviän candnsaa vnlcna ga<'chaitio

tiähert sich also E. Anf der andern Seite ist aber D nicht mehr
so glos-senfrei wie E; es hat den Zusatz anno ri jano etc. (138,

13. 14) schon aufgenommen und liest 155, 9 nljakän/atn karisyati,

während E, Bg und die südindischeu jiinite haben. Durchcollationirt

habe ich das in Rede stehende Mss. indess nicht und gelte durum
die vorstehenden Ihmierkungen nur als orientirende Notiz. Dasselbe

muss ich mit Bezug auf ein anderas Mss. sagen
,

von dessen Ver-

gleichung ich , durch das Erscheinen von 'l’elang’s Ausgabe ver-

anlasst , vorläufig Abstand nahm : Aufrecht’s Catalog der Oxforder

Handschriften No. 296. Ich verdanke die Einsicht in dasselbe der

Güte das Herrn Oberbibliothekars Nicholson, welcher die Freund-

lichkeit hatte mir das.selbe zusammen mit No. 2tt7 für einige Zeit

zur Benutzung auf unserer Bibliothek zu überlassen. Ich bezeichne
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beide Handschriften , weil aus Wilson's Saininlung stainnieud
,

mit

W, und Wj . Iteide sind identisch und beruhen auf dereelhen

Orundlage nur mit dem Unterschied, dass eine viel flüchtigere

und felilerhattere Ahschrilt ist als Wj
, so dass man sie von vorn-

herein unberücksichtigt lassen kann. Wichtiger ist Wj. Ich habe

dasselbe an verschiedenen einzelnen Stellen und im Zusammenhang,
vom Anfang des III. Actes bis zum 26. Vei'se dieses Actes (Calc.

ed. I, 57—72) verglichen. Darauf hin glaube ich, ihm trotz,

mancher selhstAndigen Ijesurt ’) eine Mittel.stellung z.wi.schon E und
der Grujure HN(i anweisen zu sollen. HiUt mau daran fest, so

befremd<>t allerdings, da.ss Wj an einigen Eigenthümlichkeiteu von

Handschriften Theil hat, die sonst sehr von ihm verschieden sind,

APNp. Es zeigt nümlich den Vei's i^aniieha lötdavvarti
,

welchen

die Cäij()äla's sprechen imd die unter 5) oben (S. 109) angeführte

Glosse akrityrinantaram. Wir sollten nun erwarten, dass Wj
auch die übrigen Characteristica

,
welche ich 1. c. anführte, auf-

weist. Dies bt aber, wenn ich von No. 2 absehe, welche ich nicht

uachgeschlagen habe, nicht der Fall. W, hat nicht einmal den

Vers uvari ghnnain (Act I v. 21), welchen aiLsser APNp auch

MRT , EGN ,
ja sogar B zeigen , nicht aber Bg, D *). Es bleiben

daher, wie mir scheint, nur zwei Möglichkeiten. Entweder vrir

nehmen eine selbständige Entwicklung an, wozu die vielfache Ueber-

einstimmung mit BGN und K (besonders in Zusätzen) nicht recht

passt, oder erklären diese Recension au verschiedenen SteUen corri-

girt nach dem Typus APNp, wozu daun stimmen würde, dass W,
auch noch andre Lesarten mit den südindischen Mss. theilt ^).

Nach diesem Versuch einer vorläufigen Charakteristik der

mir bekannt gewordenen Handschriften
,

den ich darum hier gebe,

(so unvollkommen er ist) weil die Möglichkeit einer neuen Ausgabe in

die Feme gerückt ist, wende ich mich zu Telang’s Ausgabe selbst.

Am wenigsten befriedigend ist, wie schon bemerkt, sein Pnikrit

und l)esonders die Veise, in welchen Telang sich arge Versehen zu

schulden kommen lILsst. Kaum in der Hälft«! derselben ist er dem
Metrom gerecht geworden luid doch haben, wie ich schon hervorhob,

die Calcuttaer Ausgaben wenigstens in einigen Fällen das richtige.

1) Das gilt z. B. von dem 8. Präkritverse (Anf. des IV. Actes)

^ ®tc. Telang liest hier:

1) Ich höbe fi«ii Schlius»: atatu tiuthhu fnlrthivo (Utarmavtutt her-

vor l>or *2 H.Htrolo^ischü Vers um Ende des 4 Actes lautet

:

Ittfjije ftohttuuffu f/ahf7/an/ hui tlulioggr
\

jtitvihtuti »adhfUti^ldidm vnntlannu
— *J6, ft (TelHiin 182, b) jüva tnvttriftm gtu-chämi ft7, 10 (184. 2) ese tlc-

0') ktwfhiuiestttiiveeide lehc gui't'di t02. l (191, 2» hinter

prakürtnu den Zusatz: hhadanUi
|
xap

\
sdvagit (Ihammaluhit

te hodu.

2) Vergleiche auch weiter unten den Vers 2 der ('ändälHs.

3) So z. H. ftO. 10: anaOfiahhudaru dntruKtriftm in/tha snvunafhtm evva
Ui wfl padiharflvu (W, /xiri).

DIgitized by Copgle



124 Ameüien.

gegen das Metrum und sicher falsch. Dagegen haben alle drei

Calcuttaer Ausgaben richtig:

^ fiit

Da.s avi le.sen auch nach T. eigener Angabe BEN
;
^ehim lesen

BENG, während die obigen Fehler nach Telang von den südindischen

Mss. überliefert werden. Ich nm.s.s bemerken , dass nach meinen

Notizen die Teluguhandschrift T avi imd adhannehim liest und
auch aus R habe ich mir nehim notirt, das übrige war theilweise

abgebrökelt oder unleserlich. Der 2. Theil des Versos ist in beiden

Versionen richtig. Calc. ed. I hat | ^ wo ent-

weder -
I

-
1
-

I

T
I

- zu scandiren oder mit Bg das va

wegzulassen ist. Die beiden astrologischen V'erse in demselben Act

(der 11. und 12. Prakritvers) lassen sich mit Hilfe der Calcuttaer

Ausgaben ebenfalls theilweis wenigstens sicher herstellen. Bei Te-

lang lauten sie:

fJTV^ I

nr I frr ^ i

^ fafif w5hir ii

Schiebt man mit den drei edd. Calc. in den Vers 1 1 a ho'f ein,

so erhalten wir eine correcte Zeile

11*^ flT flT I

freilich haben wie die südindischen Mss. auch die Paiiser Hand-

schrift: und Vateijvara tuü nicht Pada b) lässt sich nach keiner

Hand.schrift richtig heistellen ’) ,
der sechste I'hiss bleibt fehlerhaft,

gleichviel ob wir mit Telang: jotsataniasidilhatite oder mit od.

Calc. I e.ve disadi somasiddhante le.sen. Wir würden zu einem

richtigen Metrum gelangen, wenn wir an Stelle der kurzen zweiten

Silbe in joTsa eine Länge hätten
; _ diese glaube ich durch die Con-

jectur jotsaa (= jyoti^ya) oder jouta hersteilen zu können.

In Vers 12 gehen die Handschriften sehr auseinander. Sicher

unrichtig ist der Amphibrachys i-ahesi, welchen Telang auf Grund
der südindischen Mss. liest. Die Calcuttaer Ausgaben haben falsch

jHtviki. Richtiger dagegen Bg /xk’i’A««'; darauf weisen auch GE
bei Telang hin (jxTvisihi resp. havihaai). Das weitere ist metrisch

1) Der Codex l'arisiuu^ liest (uach Laaseu) iriffr , wie Ich

der Vollständigkeit helber hiniuTilge.

Digitized by Google



HilUbrandl, Madrdriiksasn rA. Kil»?umlth Trimbak Trlaiu). 125

richtig. Mehr Schwierigkeiten macht der erste Päda. Die Calc.

Ausgaben lesen;

(die Ausgabe von 1839 »gsn^l- ist nach Ausweis

von Hüla 521 = parihara; vgl. Hemacandra 3, 175. Das Metrum
aber ist nicht in Oi-dnung. Ich weiss es nicht herzustellen; auch

mit Bg krüram ca parihariajjasse ist nichts anzufangen. Diesen

Mss. gegenüber, welche das Verbum pari + har haben, ist sehr

einfach, und auch formell richtig, was Wj bietet:

frt: (Ms. frt: prnf.

Eine dritte Variante befindet sich in den südindiscben Hand-
schriften und ihnen ist Telang gefolgt. Metrisch ist diese zwar

richtig, aber kaum der Form nach. Jai vi wird von der Ueber-

setzung wiedergegeben mit yadyapi. Dass es anders zu fassen ist,

lehrt, wie ich meine, die Lesung von E: Tnf- ^ ^9Tlf.

Dementsprechend hat Vale^vara's Commentar:

‘). Ich vermuthe also, dass in der südindischen Mss. ein

Imperativ von ^ steckt, auf welchen indirect auch die Lesung der

Calc. Ausgaben (paU - hal^üsu = parihara) hinweist Demnach

dürfte Vers 9. 10 zu lesen sein:

m I »Ti wff 1«^^) I

4) Im 5. Act enthält der 2. Präkritvers (der 12. der Präkrit-

verse dieses Drama’s) ebenfalls in seinem ersten Theil einen metrischen

Fehler und in diesem stimmt Telang mit seinen indischen Vor-

gängern überein. Dass man panaviimo lesen muss, hat schon

Lassen (Inst Pracriticae App. 62) erkannt.

1) Bei Orahei^vara (Aufrecht Catalog 300, p. 144. Wilson 232) ßnde ich

diese Verse nicht besprochen. Das Ma. der Berliner Bibliothek (Ch. iA3) liest:

logge hoi aulayge eomamim gaham jahahi duüaggnm,

2) Oder: ^ inff . Nach Keru (Iiid. Stad. 10, 200)

gehört Merkur Sanmya und Budha) zu den bösen Planeten, wenn er mit

einem bösen Planeten in Verbindung steht. Ich glaube , der Sinn ist ; der

Augenblick ist ein günstiger im Planeten Mercur; vermeide diesen aber, wenn
er in schlechter CuiüuncÜon steht.

3) Bg ttihilöihp, Comni. Vaie^vara; fttikoUuübüiim^ Mss. Chambers

<53 pTwihini dihmnnüiii.
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r>) Tn dem folgenden Verse (ed. Cnlc. T, 106 ed. G. II, 165
Telang 198) ist. mit den ('alc. Ausgaben gegen Telang ytmrsvm
m lesen.

6) Im 15. Präkritverse (dem 2. des 6. Actes) stecken mehrere

f’ehler. T lie.st mit der südindischeu Kecension

:

^fTvmur i

f^rfTT ^ Bif^ n

Demgegenüber bat die Calcuttaer Ausgabe 1889

f’nc^ firrTTfli

Die Ausgabe von Tärrimitha liest (S. 186)

??tT — ihr folgt Jivänandiv Audi

das ist unliefriedigend und au.sserdem metrisch unrichtig. Dagegi-n

ist recht brauchbar, was Bg für den zweiten Päda angibt:

ft firrt ftr% ftnriftr w^ftf (soii wohi f^^ftr sein?)

Der erste Theil ist unverwendbar. Ich stelle Pada a) in folgen-

d*'r Weise her:

I

Im einzelnen ist dazu zu bemerken: habe ich durch

Goiyectur hergestellt. Die Ueberseteungen geben es durch üpüne^i

wifder; e.s ist aber wohl = äpamui (iipax/um präp/a), wozu mau
Hiila 467 vergleiche. Die Lesart der südindischen Mss. täre(piiunu

wird von Ithundiraj erklärt: namtüpe Uire^iiuitn candrännm
Humtüpaliüriiyiui ityurthah !

Hinsichtlich des ei’sten Wortes des Verses geben die ver-

schiedenen Mss. sehr abweichende Lesarten. Ausser den beiden gc-

uannten, von denen die südindiscbe die schlechtere Lst, findet sich

sanihhüvcaxtii. Das hat nach Laasen ’s Ahschrift. der God. Paris.

Dementsprechend .<tambJuii'<etä in Telaug’s Handschrift G. Da mit

hlui + sam nicht viel onzufaugen ist *) ,
so dürfen wir für v (was

bei Hg als einer Beugallhandschrift nichts auf sich hat) r schreiben

und aamö/uiratUah hat auch E bei Telang, ferner India Offic«»

602 (D). Ich glaube nicht, dass in diesem Wort die Wurzel bhar

tragen steckt. Aus Varanu-i H, 18; 12, 17 ; 1/ein. l/iilas.\.

aiiiur ersehen wir, dass bhar die für ainar in der Poesie gebrauchte

Piiikritform ist. Der Vere würde danach bedeuten: ,die welche

nicht vergessen, w'eun (Freunde) ins Unglück gerathen sind uml

l> V’»t<-i,'Vftra sol2t iil)eriliii|^ »<//» hhn vriraH«; ». S. 121.
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>?eni haben des Hauses Feste“. Bedenken ei-weckt nur die causative

Form. Vielleicht darf man auf die von Pischel (Hem. II, S. 140)
citirten Worte der neuindi.schen Sprachen hinweisen, um die Lilnge

gerechtfertigt zu finden. — gekümw {vtahümve ist natürlich falsch)

fas.se ich, um einen ävannesum correspondirenden Plural zu erhalten

als Acc. Plur.

Ware es erlaubt die Le.sarten zweier verschiedener Becensionen

zu combiniren, so würde ich den 2. Theil der Strophe nach Bg
lesen, denn das vihavä der Ed. Calc. und der SUdindischen (l)hun-

diräj erklärt es als ai^fatyüni) will wenig po-s-send scheinen.

Wir erhielten dann folgenden Vers:

i

ft ftr^ f»nnftr

,Die Antheil nehmen im Unglück und freudig begehen des

Hauses Faste — den ihn ans Herz gewachsenen Freund erschüttern

l>ei der Trennung solche Freunde*. Aber ich wage aus textkritischen

Bedenken doch nicht dies unbedingt zu thuu, obwohl wir so einen

bessern Sinn als bei jeder andern Lesung erhalten.

7. 8) Im 3. Vers des (>. Actes (Präkritvers No. 16. Telang
S. 230) und ebenso im 3. Vers des 7. Actes (Präkritvers No. 20.

'l’elaiig S. 2.'59) ist wiederum das Metrum nicht in Ordnung. An
letzterer Stelle liest Telang wie die Calcuttaer Ausgaben (ed. (’alc.

ed. I hat das Metrum nicht erkannt) hinter der Cäsur

wir bedürfen aber eine Dinge und müssen entuii schreiben, d. h.

einen nasali.sch ausgehenden Instrumental .setzen. Für den ei'steren

Vers hat diese Nothwendigkeit schon Ijonz Urva^i 202 besprochen

und des Mälinimetrums wegen adi8aaga>~uenam (Uin(ufupjM>na

„ etc. resp. kaaapaJiaraificu;nam jöa^
geschrieben. An letzteren drei Stellen haben auch alle Ualcuttaer

Ausgaben das richtige! Ueber den In.strumental auf enam handelt

Hemocandra I, 27. Wel>er, Ueber das Sapto^atakatn des Hala (I,

S. 31). Häla II, 286. Klatt, ZDMG. 33, 4.'>0 Pandit Itishlke«;

(,'ästri in seinem Präkritavjäkangja pag. 101, Anm. 1 (.kalpolatikä-

mate devenaip deväijarji iti pimo rüpaip“). Vergl. ausserdem La.ssen,

Institut. Prakr. 225, Anm. 1.

9. 10) Die V'erse am Anfang des 7. Actes befinden sich eben-

falls nicht in der gehörigen Oi-dnung. In dem ersteren begebt er

zwei, in dem letzteren einen Verstoss gegen die Metrik. Er schreibt

Pada a) vor der Cäsur
I

“ —
| 1

1 ; Pada b) fWt (- -0 II wmHft •

Die (Calcuttaer Ausgaben schreiben viel besser und sdliöner

und Telaug’s Handschrift, E hat das richtige beinalio
( ft^tft^ ).
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liest dann auch Bg, die im übrigen den ersten Vers

nicht vollstUndig gibt '). Der Vers muss lauten

:

nr wriiinn«! i

Oder in seinem ersten Tbeil

:

- —
1

- - -
i

- -
II

Der zweite Vers ist so zu recnnstruiren

:

frf^ vfmrw T(ft »TWlJt TT I

^ ^ II
*)

Von circa 20 l’rakritversen sind also bei Telang 10 falsch.

Aber auch ausser diesen zum Theil schwer zu reconstruirenden

Versen lilsst das Prükrit Telang’s ebenso viel zu wünschen übrig

wie bei seinen Vorgängern. Das tritt besonders dort hervor, wo
wir es mit besonderen Dialekten zu thun haben, z. B. bei den Reden
Xapanaka’s oder den Cäncjäla’s. Die Hauptstellen für den erstereu

beünden sich am Ende des IV. und Anfang des V. Actes, die für

die Üan4äla's im VII., vom Anfang desselben an. Nach Hein. 4, 302
spricht Xapanaka Mägadhi und auf Grund dieser Angabe hat Pischel

in den bei Hemacandra citirten Stellen die Eigenthümlichkeit dieses

Dialectes durchgeführt. Zu diesen gehört ausser dem Nom. in e u. a.

bekanntlich das l anstelle von r und g für s, gc für ch. Die letztere

Lautvertretung habe ich in keinem der von mir eingesehenen Mss.

vorgefunden *)
; f für s habe ich mir ebenfalls nirgends notirt

;
nur

Np. hat es einmal. Von den Handschriften, welche Telang anführt,

halen APN di^äe (S. 176), AGN dii^m; E (177),

1) Bg liest;

^?)

ITT wprnrt
Vaje^vara; yiußcchatha rcucUum priinnn vihhai'am Icuiatn kalatram cii

\

Ummiit puriharuta vieam iva räjapathyam prayatnena. W, liest:

jai tiuthahn lakkhidam (umJ ge pöne rihave kulam kalalttun n
tä palihaUuiha trignm ira liiävaUham paat(tJeHa

2) Vajevvara TTSTR^ hat K und die Wll-

son'sche Handschrift. — Die 2. Calcuttaer Ausgabe liest: WTsinrr^w
fl 4nr 9. Fass ist falsch. Telang misst den 5. Fnss

(ü I I).

3) Tulang liest oinmnl (S. 176, 1) ; aus Versehen ?

Digitized by Google



HiUebrandt, Mudräräktata ed. Kä*hituith Trünhak Telang. J29

(185). Man wird es einem Autor nicht verargen

könneii, wenn er Anstand nimmt diese Mägadhiregel durchzuiiihren.

Aul’ der andern Seite sind indess die M.ss. in gleicher 'Weise damit
sparsam, dem Cänd;'ila-Dialekt <; für s zuzuweisen. 'Von Telang’s

liandschriften hat M (S. 258) idi<;ain, E (268) kuli(;äj'a. Da wir

des.sen ungeachtet nach Vorgang andrer Dramen hier schreiben

dürfen, so wird sich dasselbe auch für den Dialekt des Xapanaka
als richtig erweisen. Nicht so sehr kargen die Manuscripte damit

l für r zu schreiben und jedes derselben hat im Verein mit den

Calcuttaer Ausgaben eine ganze Reihe Beispiele dafür aufzuweisen.

Nur zeigen sie alle die bekannte Inconsequenz und schreiben bald l,

bald r, nicht nur in verschiedenen, sondern in demselben Wort,
ebenso aber auch Telang; S. 186, 4. 101, 5 steht bei ihm rakkha-
.KLSsa, Z. 8 ebenfalls; S. 193, 2. 3. 8 dagegen UJckhasena

,

resp.

ItJckkasassa. 175, 3 steht nirüritld für nüftvidä\ 176, 3 süre

178, 7 jtarapakkho, ’^harladi, 185, 5 anivärido, dagegen 174, 7

alihantrtnam, 176, 1 utfulru;, 185, 6 Jcusumajmle, 193, 3 avasale,

4 pavuailisale

,

194, 1 naarrnlo

,

wilhrend die zugrunde gelegte

Handschrift P richtig nacdildo liest
,

u. s. w.
,

übrigens steht r

häutiger als l.

Dasselbe gilt auch von dem Nom. sing, in e 8. 184, 2. 3 steht

eso, "kitsalo, saüno, Icaragado, leho. B bei Telang hat Iche, Bg —
dessen Lesung sonst abweicht ') — hat ese 8. 178, 4 Icuvide, bha-

dante\ 8. 185, 5 anivdriilo, ppaveso, ammUliilauchülo etc., 8. 193,1
uvayade

,
mandtdjluujgo (MR hhw) , Z. 2. 3 ghötlitle

aale. Für "bhäe gibt übrigens Telang unrichtig an bhayge, T hat

‘’bhiie; ferner liest R (8. 193, 2) nicht cJünivasantena

,

sondern

nur ahinivasante

,

also einen Nom. in -e. Für aham Z. 1 der-

selben Seite lesen übrigens einige, wenn auch einer andern Recen-

sion angehörige Mss. die gewöhnliche Mägadhlfonn haye. Dies

scheint auch in der Vorlage von T gestanden zu haben, denn T liest

beides: atihi driva aJiani raye (wohl für haye), und aham muss
auf einer später in den Text gerathenen Glosse beruhen.

Ich brauche kaum hinzuzufügen, dass der Dialekt, welchen die

sprechen, hei Telang keine bessere Behandlung gefunden

hat. Neben kälane, kaUaaadi steht padidraviärena (8. 258),

neben ese salanäyadavaechale (258) äado (8. 260) neben ^pali-

sale yüüde aniaccarakJchase (268) ythido amaccarakkhaao\ *) (267).

Die schönen Mägadhlgenitive in -äha, welche Lassen (Instit 420 *)

auf Gnmd des God. Par. auiführt und die auch hier von mehreren Mss.

(EG) geboten werden, AffwUTf, WWf, «nd

el>enfalls nicht in den Text aufgeuommen worden.

1) ese de magf/aiiive.se Mte süedi,

2) gahide uml rakkhase liest Bg; das ziigcbürige l liat die Caic. ed,

Bd. XXXIX. U
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Ausser Xapanaka scheint noch MägadhT der S. lOß, 1 (Telang

197, 5) erscheinende Diener zu sprechen, ich schliesse das aus dem
in Bg (Calc. ed. I, 106, 3. 11) zweimal vorkomraenden puliao, aus

lakhhuao in GN (Telang 234, 3) imd humälaaaa in Al’ 203, 1

Allerdings könnten diese vereinzelten Formen aber auch (wie es für

aüle 95, 7 schon Lassen Inst Pracr. App. 38 erkannt hat) Sprach-

mengereien der Abschreiber sein und das ist wohl das wahr-

scheinlichere ')•

Von grossem Werth ist die Einleitung, welche Telang seiner

Ausgabe vorausgeschickt hat. Er diskutirt daiiu (abgesehen von

der Reproduction eines im Indian Antiquaiy bereits veröffentlichten

Aufsatzes über das Datum Oankaräcärya's) in scharfsinniger Weise

die spärlichen inneren und äusseren Indicien, die wir für die

chronologische Fixirung des Dichters haben. Ich stimme ihm vor

allem bei, wenn er seine Polemik gegen Wilson richtet, welcher

auf Grund zweier Stellen des Drama's dasselbe in das eitle oder

zwölfte Jahrhundert unsrer Zeitrechnung verlegt ,when the Pathon

princes were pressing upon the Hindu sovereignities*. Telang fragt,

auf welchen Grund hin wir als Mleccha’s nur die Muselmänner
ansehen dürfen und

,
eine Berechtigung dazu angenommen , wie

daraus folge, dass das Mudräräxasa dem elften oder zwölften, nicht

aber einem früheren Jahrhundert angehöre. Ich hatte diese Frage

mir bereits selbst gestellt imd Telangs Beweisführung hat mich in

den Zweifeln, die ich Wilson gegenüber hegte, nur noch weiter

bestäi'kt. T. weist darauf hin, dass der Ausdruck ,mlecchatr ud-

vijpamiinäh“

,

(für welchen Va(e(;vani allerdings ncchedyanuTnü/i

und als v. 1. zulhhedyavultulh liest) eher auf verschiedentliche Be-

lästigungen von Seiten der Mleccha’s als aufGründung einer dauernden

Herrschaft derselben über die Inder hindeute, dass ferner der In-

halt der Strophe auf kriegerische Ereignisse hinweise, in denen die

Hindu’s sich mit mehr Glück zu behaupten vennochten als in den

Tagen MahmUd’s von Ghazna und seiner Nachfolger, und dass

darum das 8. .Tahrhundert, in dem wir von glücklichen Erfolgen

der Hindu’s hören
,

eine geeignetere Zeit für die Composition des

Stückes sei als die von Wilson angenommene.

Wichtiger als diese Argtimentation ist mir immer der Ein-

wand erschienen
,
den gegen Wilson’s Behauptung die Passer Ben-

galihandschrift durch die Worte avatu mahim pärthivo rantivarmä,

wofür man leicht ’vantivarmä lesen kann, am Schluss des Drama’s

1) Dasselbe gilt ancli Tür die Beispiele, welche sich in den Worten des

S. ISO (Telang S33) auftretenden Purusa ftir diesen Dialekt finden. 138. 8

in Np (ajja edam hhanide gellhwihinulTiso) Ug 138, 9 kälaiieiia (rosp. kä-
lonej Bg 139, 5 malantuta (ich kann in den beiden letzten FXIlen für l in

Bg nicht bürgen). Nach Telang lesen auch 6K tnalaMssa. Ich habe für R
mir r notirt. 139, 4 kälenieiia (resp. kälaneiiaj alle (ausser E bei Telang)

140, 1 malanädo R 141, 18 nom. sg. tuvaride Np. — Bei dem erat genann-

ten Purusa würden wir eher vielleicht Spuren des Daxiiia-Dialektea erwarten.
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erhebt. So wie diese liest auch die Handschrift des India Office,

welche ich oben mit D bezeichnet habe , und , wie ich aus Telang

ersehe, treten von seinen Manuscripten E und N, (E mit vantivarmä,

N mit rantivarmü), jener Lesart bei. Telang hat nicht verfehlt aus

diesen Varianten Nutzen zu ziehen und in der Thut scheint die

Vermuthung nicht abzuweisen, dass wir aus denselben einige An-
haltspunkte zur h^xirung unsers Stückes gewinnen können. Einen

König Rantivarman scheint es nicht zu geben, wenigstens weiss

Telang keinen solchen zu nennen und ich erinnere mich, nur einen

König Rantideva (Hall, \’asavadatta, pref. LII) gefunden zu haben,

den ich chronologisch nicht zu bestimmen weiss. Wichtiger ist

wohl
,

da.ss es zwei Könige mit Namen Avantivarman gibt , von

denen der eine der bekannte König von Kasmir , der andere
,

der

Maukbari-Familie angehörend
,
uns im Harsacarita als Vater des

(irahavarman, welcher Räjja^ri, Har^’s Schwester, heirathete, genannt

wird. Wir lesen nun im Harsacarita (cf. Hall, 1. c.) ,
dass Rajya-

vardbana mit seinem Bruder Harsa gegen die Hürabüna's zog und
dass (jirahavarman in diesem Feldzuge, indess Harsa zu seinem ster-

benden Vater zurückgeeilt war, sein Leben einbüsste, Räjya^ri aber

in Ketten geworfen wurde. Es ist nicht unmöglich, dass solche

Ereignisse die Maukbariiursten veranlassten an diesen Kümpfen
weiteren Antheil zu nehmen und, wenn nicht (irahavormau's Vater

selbst, dann vielleicht einen ebenso genannten Fürsten dieser Dy-

nastie bewogen in die nun folgenden Kämpfe , in welchen die

Hunnen eine Riille gespielt zu haben scheinen
,

eiuzugi'eifen. Der

Zug, welchen Rüjyavardhana als Rächer seines Schwagers unter-

nimmt, ist in seinem schliessUchen Verlaufe unglücklich imd wird

Veranlassung zu einem Kriegszuge Harsavardhana’s
,

welcher einen

Verbündeten in dem Könige von Kämarüpa ftndet Die Fürsten

von Kämarüpa stammen von den Königen von Prägjyoti^apura,

deren D}rnastiename Varman ist und so heisst auch Harsa’s Ver-

bündeter Bhäskaravarman Dies ist derselbe, den Hiouen-Thsang

besucht Sein Name scheint mir von Interesse; denn, wie bereits

erwähnt, nennt die Pariser Handschrift den Dichter imseres Dramas
einen Enkel des Sämanta Va(ake9vara und einen Sohn des Mahäräja

Bhäskaradatta. Wenn auch das Material nicht ausreicht, um nun
mit Sicherheit unsem Dichter zum Königssohne von Kämarüpa zu

machen oder ihn wenigstens an den Hof dieser Fürsten zu ver-

weisen
,

so darf auch nicht verkannt werden
,

dass die Angaben
dieser Handschrift sowie die aus dem Harsacarita sich ergebende

annähernde Gleichzeitigkeit zweier Herrscher Avantivarman und
Bhäskaravarman eine solche Hypothese nicht ganz unwahrscheinlich

machen. Wenigstens wird es nicht irrig sein anzunehmen
,

dass

ViQäkhadatta ein Zeuge der historischen Vorgänge gewesen sein

muss, an denen Avantivarman erheblichen Antheil hatte. Ist sie

1) Oller auch lihiLikaradyuti cf. Peterson, Kadambarl Introductiim p. 59.

9*
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richtig, so hUtten wir in Vi^khadatta annUhemd einen Zeitgenossen

Horsa's und Hiouen Tlisougs zu erblicken, dessen Lebenszeit in das

7. Jahrhundert p. C. zu verlegen würe. Dazu kämen bestätigend

einige zwar nicht bindende, aber auch nicht abzulehuende Beweise,

welche Telang aus der dem Buddhismus im Mudräräzasa (cf. Act
VII

, V. 9) eingeräumten Stellung und gewissen , Pätaliputra be-

treffenden geographischen Daten schöpft. T. neigt zwar zu der

Annahme
,

das Drama eher in das achte als in das siebente Jahr-

himdert zu verlegen
, seine Angaben sprechen aber nui* gegen ein

jüngeres, nicht gegen ein älteres Datum unseres Stücks. Eis wird

sich auch so, scheint mir, nichts dagegen einwenden lassen, wenn
wir mit Telang unter Mleccha's die Hunnen verstehen, von denen

uns das Ilarsacarita, wie erwähnt, lierichtet und wii- dürfen viel-

leicht noch erwähnen , dass unter den Candragupta feindlichen

Völkern, die Haxosa Heeresfolge leisten, sich die huna’s (wenn

einige Handschriften richtig lesen) bezeichnender Weise befinden.

Im weiteren Verlauf seiner Einleitung bespricht der Verfasser

die im hlH aufgezäblteu Völkerschaften, welche zu Cäqakya oder

Häxasa sich halten. Einiges hierin wird den Beifall der euro-

päischen E'achgenossen des Verfassers kaum erringen. Ich meine

besonders seine Behauptung, dass die Javana's, tm deren Gleich-

setzuug mit den Griechen er noch nicht recht zu glauben scheint,

auch hier nicht Griechen sondern einige Afghanistan und seine Nach-

bargebiete bewohnende Stämme seien. Was Telang dazu anfühi-t, dass

nämlich in den Berichten klassischer Autoren (Wilson, Hindu Theatre

II, 147) über diesen E'eldzug Candragupta's griechische Soldaten nicht

erwähnt würden, ist doch kein ausreichender Grund. Dagegen hat

er für seinen Zweifel daran, dass unter den Cina’s (welche im MR
ebenfalls auftreteu) nicht die Chinesen, zu verstehen seien, keine

geringeren Bundesgenossen als Max Müller (India, What can it

teacb US p. 131) und, wie ich hinzufüge, Herrn von Bichthofen,

der in seinem grossen Werk über China (I, 440) sie mit den im
NW Indiens wohnenden Schina’s identificirt. Telang verlegt sie in

den NO Indiens.

Nach dem indess, was A. v. Gutschmid in dieser Zeitschrift

(34, 202) über jene Ansicht bemerkt, kann ich mich noch immer
nicht entschlicssen von der älteren abzugehon und glaube, dass

wenn wirklich für das Epos und Manu sich die Unmöglichkeit

cina auf Chinesen zu beziehen ergeben sollte
,

damit doch noch

nichts gegen eine solche Identifikation in uusenn viel späteren

Drama erwiesen ist

Breslau. Alfred Hillebrandt.
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Wolf, Dr. Pfiilwp
, AraMacher Dramnum. Grammatik.,

Würferbuch, Redeatärkc der neu-araoiachen Sprache. Ein
Ilandduch für Keiaende in Aeaypten, Paläatina und Syrien,

aowic für Sfudirende der arabiarhen Sprache. Dritte gUnz-

lich unigeurboitete Auflage. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1883.

VI, 369 S. kl. 8.

Der Verf. ist mit grossem Fleisse und gutem Erfolge bemüht
gewesen, die neue Auflage seines ,Dragoman“ brauchhuror als die

vorhergehende zu gestalten. Nicht nur, dass man im kleinen die

Spuren seiner nachbessemden Hand bemerkt, sondern es sind nun
die als Anhang der zweiten Auflage beigegebenen NachtiHge zur

Grammatik in den kurzen Abriss derselben hineingearbeitet worden,

der dadurch um viele.s gewonnen hat, das Wörterbuch ist von

Dr. Wetzstein in Berlin revidirt imd bedeutend erweitert und die

Bedestücke sind durch .drei Gespräche im Jerusalemer Volksdialekt*

(S. 354 ff.) vermehrt worden. Da die Ausstattung des Buches

gut und der Druck mit geringen Ausnahmen correct ist, so fallen

die Vorzüge der neuen Auflage auch ilus.serlich angenehm in die

Augen.

Eine Darstellung der neu-arabischen Sprache zu geben hat be-

kanntlich — man vergleiche nur das interessante Vorwort Spitüi’s

zu seiner Grununatik des arabischen VulgUrdialektes von Aegypten
— nicht geringe Schwierigkeiten. Dahin gehört zunächst der Ab-
stand zwischen dem gesprochenen und dem gaschriebenen Wort.

Für den Grammatiker entsteht desshalb die Frage, wie er in einem

für Europäer berechneten Buche arabisch schreiben soll. Soll

er sich in den Grenzen der arabischen Schriftsprache halten
,

oder

soll er — anders wie die Araber selbst — das gesprochene Wort
in arabischer Schrift wiedorgeben? Der Verf. hat gewiss diese

Schwierigkeit gefühlt, doch hat er nicht überall das.selbo Verfahren

eingeschlagen. Einerseits finden wir L« mä karabs er hat

nicht geschnürt* (S. 66), ,ül L« niä a'nifs ana ich verstehe

es nicht* (S. 332), andererseits ,L5>Lj1 ^ lä tensa

tegtb ll fjjkhä vergiss nicht es mir zu bringen“ (S. 364), ^

lä tachäf sei unbesorgt“ (S. 357). In den beiden ersten Fällen hat

der Verf nach dem Gehör das hinzugesetzt, in den beiden

letzten Fällen hat er die Aussprache nach dem Geschriebenen ge-

sUdtet : ijähä statt jäha, lä tachäf statt lä tchäfsch — denn so

sagt der Mukäri zwischen Jafa und Jerusalem S. 354 ganz gewiss.

Ein fester Grundsatz in dieser Frage wäre für den .Dragoman“

wünschenswerth gewesen, zumal da das Buch auch für .Studirende

der arabischen Sprache“ dienen soll. Will man nun die Umgangs-

sprache stets auch mit arabischen Buchstaben wiedergeben, so würde
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man /» B. genftthigt sein
,

statt des Satzes L»

zu schreiben U Li (ti\ luä aka's), statt ^^Äil 1ÄS>

»ul (jiJu schreiben »Ij
^_5Ju ^^1 1Ä> hädä illi biddi jah, statt

^ tXic L« zu schreiben ^ JUx. ^^^1 L« niä bikis

isi ‘indkuin etc., ferner \xLJlic Rir sxL~Jl assU'a jiro Stuuile,

jljJit für ^liÄJl ^^JLc in's Haus *). Das wUro ein Ambisch, wie es

die schriftkundigen Araber busher selbst nicht zu schreiben pflegen.

I)aher meine ich, dass man sich in einer Grammatik, besonders

wenn sie hauptsilchlich praktische Zwecke verfolgt, damit begnügen

sollte, die vulgäre Aussprache in der Transcription wiederzugeben,

arabisch aber nur so drucken zu lassen, wie es gegenwärtig bei

den Arabern geschrieben wird. So bezweifle ich auch, dass die

Nebenfonnen der mit verbundenen Personalprononiina als

,,^1 ,
jJl (mit doppeltem j) aufaufassen sind, wie der Verf. 8. 41

geschrieben hat. Vennuthlich werden sie richtiger mit ili, ilak etc.

wiedergegeben, vgL Hartmanu Sprachführer 8. 14.

Eine zweite Schwierigkeit betrifft die Verschiedenheit der Dia-

lekte von Nordsyrien bis Aegypten. Es liegt auf der Hand ,
dass

der Veif. nicht die Aufgabe verfolgen konnte, in seinem .Handbuche*

die Unterschiede derselben zu fixiren und zu sammeln. Dennoch

hat er bisweilen tlgyptische und syrische Eigenthümlichkeiten, auch

solche des Jerusalemer Dialekts ausdrücklich angemerkt. Im Ganzen

scheint er dem Charakter des südsyrischen Dialektes gefolgt zu

sein ;
doch stimmt manches mit meinen in Jerusalem vollzogenen

Beobachtungen nicht üherein. So schreibt Wolff das Pronoininal-

sniRx der 3. p. sing. masc. nach konsonantischem Auslaut uh oder

ü; in Jerusalem hört man mehr o, ähnlich wie man dort von Per-

sonen, die sich einer guten Sprache befleissigen, nicht museh, sondern

oft ganz deutlich mosch vernimmt (Hartmann a. a. 0. stets o;

Spitta a. a. 0. 8. 74 oh und uh, meistens oh; dagegen Landberg

Proverbes et dictons I stets ,ou* = u). Die Angabe über Imperf.

und Imper. der VV. primae radicalis
j

(Paradigma S. 67)

weichen ebenfalls von meinen Notizen ab. Weder ,jal^ (Lnper.

,kif*) noch .jükäf* habe ich gehört, sondern 2. p. btikaf (btlkivf?),

1. p. aukaf, Imper. ewkaf und ekaf, obwohl ftir letzteres »

geschrieben wird. Von anderen Beispielen zu dieser Verbalklasse

1) In Jerusalom fi^esammelte BeUpiolü. Diü durch die zwei letzten Forinen

hflegte Kontraction ist dort sehr hiiuiig. Meine Bomerkun{^eri gründen »ich

überhaupt auf Notizen während meines Aufenthalte» in Jeniaalem.
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erwilhue ich: 3. Impf. bjü^‘ bjüzan !• Impf. uuka‘

(535), »usal bau'id (Ju^); Imper. ü‘a In der

1. Impf, kann der Diphthong als Regel fär die erste Silbe betrachtet

werden
,

wie ü an derselben Stelle der 3. p. ,
die Imperative

schwanken zwischen beiden Lauten. Zu den Verbis primae ham-

zatae bemerke ich, dass der Imperativ von iXs»! meist chöd, also

gedehnt gesprochen wird , dass sich ün Impf, neben bjächud etc.

für die 2. sing. fern, auch btöchodi findet. Diese Trübung des ü

in ö erscheint ausserdem im Impf, von JJ l, nilmlich bjökul, bökul

neben bjükul
,

btökul neben btäkul; für die 1 . p. habe ich nur

bükul gehört. Dagegen von : bju’mur und bu'mur
, htu'mur,

ha'mur (ba'mor), 2. plur. btu'mru. Es ist interessant, damit die

hebrüischen Formen dieser Verba zu vergleichen.

Eine auffallende Inkonsequenz findet sich in der Uehandlung
der Femininendung. Auf S. 4 schreibt der Verf., dieselbe sei gegen-

wärtig ein e; nur hinter gutturalen und emphatischen Oonsonanten

habe sich der A-Laut erhalten. Dennoch setzt er absichtlich stets

a bei der Transcription der Feminina, ohne einen Grund dafür an-

zugeben. Jene Regel lautet richtiger; Das t der Feminina wird

gegenwärtig a oder e oder i ausgesprochen; die Endung a findet

sich nach gutturalen und emphatischen Buchstaben, auch nach r

(z. B. liüra, Quartier), für alle anderen Fälle ist in Aegypten und
im südlichen Syrien die Endung e, im mittleren und nördlichen

Syrien dagegen die Endung i vorherrschend. Doch kommt auch i

in Jerusalem vor, z. B. tukli Mühe, sani Jahr (neben sane), pizzi

Giiza (letzteres von Fellachen aus Silwän gehört, doch daneben auch

razze). In Beirut, auch schon in Saida, überhaupt wohl nöiiilich

vom R&s el-muschakkah ist dagegen das reine i so überwiegend,

dass selbst die Eingeborenen z. B. nicht koubbe, sondern

koubbi transcribiren und auslautendes f auf die Femininendung

reimen. Eine genauere Bestimmung der FWle
,

in denen i und

nicht e gesprochen wird, ist mir während meines Aufenthaltes in

Jerusalem nicht gelungen und wird vielleicht auch für das süd-

liche Syrien sehr schwierig sein, weil z. B. schon unter der Ein-

wirkimg gewisser vorhergehender Vokale, etwa eines t, die kurz

gesprochene Feminin-Endung an i anklingt. Jedenfalls fällt es dem
Occidentalen leichter ,

am Ende ein imbetontes
,

flüchtiges e zu

sprechen, als ein a ;
daher erschwert auch die ausnahmslose Wieder-

gabe der Femininendung durch a die richtige Aussprache und Be-

tonung der uns Deutschen doch schon so fremd klingenden arabischen

Wörter.

Der Verf. möge diese Bemerkungen so aufnehmen, wie sie

sich mir dargeboten haben, nämlich als Ergebnisse einer Vergleichung
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seines Buches mit meinen im Orient gemachten Beobachtungen.

Er selbst wird die Mannichfaltigkeit der Formen der heutigen

VulgUrsprache zur Genüge kennen, so dass das Abweichen meiner

Beobachtungen von den seinigen ilm nicht sehr überraschen wird.

Die Eigenthümlichkeiteu einer Volkssprache, dialektische Vorliebe

für gewisse Wörter und Verschiedenheit der Aussprache durch Um-
laut der Vokale, können ja ausserdem nicht durch ein Buch gelehrt,

sondern nur aus dem Leben gelernt werden. Bücher können darauf

immer nur vorbereiten. Möge auch die dritte Auflage das ,Dra-

goman* dazu dienen.

11. Guthe.

Handbücher der AUen Geechirh/c. 1. Band: Aegiiptieche

Geschichte von A. Wiedemann. 1. Abtheüwuj. Gotha,

Friedrich Andreas Perthes. 1884. (Auch unter dem Titel:

AegyjjtiscJie Geschichte von A. Wiedetnann. 1. Abüieütvny:

Von ilen ältesten Zeiten bis zum 'To<le Tutmes’ HI. Gotha,

Friedrich Andreas Perthes. 1884.) XII, 372 SS. 8.

Im Anschlüsse au Hermann Schillers 1883 ei-schieneuo Geschichte

der römischen Kaiserzeit beabsichtigt die Verlagsbuchhandlung eine

Reihe historischer Handbücher herauszugeben, in denen nicht allein

die einzelnen Gebiete zunächst der Alten Geschichte mit wissen-

schaitlicher Ausführlichkeit dargestellt, sondern auch, für den, der

sich selbständig und eingehender zu orientiren wünscht, die dazu

erforderlichen bibliographischen Nachweise und kritisirenden An-
gaben über die Quellen geboten werden sollen. Die Zweckmässig-

keit des Unternehmens kann nicht angezweifelt werden. Auch dass

der Verleger die Bearbeitung der einzelnen Abschnitte verschiedenen

Gelehrten übertragen hat, wird man, da aUe wichtigeren Spezial-

fragen zur Besprechung kommen sollen, durchaus billigen. Wenn
an seinem Plane etwas auszusetzen ist, so ist es niu-, dass es voraus-

sichtlich schwer halten wird, eine gleichmässige Auifassxmg der Auf-

gabe und übereinstimmende Behandlung des Stoffs zu erzielen.

Das Ziel, welches W. sich gesteckt hat, war, ein möglichst brauch-

bares Nachschlagebuch zu liefern, und als solches wird sein Werk
ohne Zweifel besonders für Aegyptologen ein sehr nützliches Hülfs-

mittel bilden, da der Verfasser fast sämmtliche Sammlungen ägyp-
tischer Alterthümer und ägyptologischen Publicationeu mit grossem

Fleisse durchforscht und mit den Ergebnissen der classischen Phi-

lologie sich eingehend bekannt gemacht hat. Es ist ihm gelungen,

ein ausserordentlich reichhaltiges Material zusammenzubringen. Be-

sonders war sein Augenmerk auf alle Denkmäler gerichtet, auf denen

Königsnamen sich vorfinden. Denkmäler dieser Gattung aber zählt

die ägyptische Vergangenheit bekanntlich zu Tausenden, und W.
stand daher vor der PVage, wieviel davon in seine Darstellung auf-
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zunehmen sei. Er bat sich entschlosseu, in seiner Besprechung der

iüteren Perioden der ügyptischen Geschichte alles zu erwähnen, was

ihm an Thatsachen überhaupt bekannt geworden war. Was ihn

dazu bewogen hat, sind zwei Gründe. Ein ausführliches und ab-

geschlossenes Geschichtsbild dieser Zeiträume lässt sich, darin wird

W. jeder beistinuiien, auf Grund der lückenhaften Nachrichten ohne

Zuhülfenahnie gewagter Hypothesen vor der Hand nicht geben, und
es Ist mehrfach vorgekommen, dass durch nachträgliche Funde
scheinbar inhaltlose Facta grosse Wichtigkeit gewonnen haben.

Das Verfahren, welches W, eingeschlagen hat, erscheint mir

jedoch zu schematisch. Es war ein Ausweg möglich, und im In-

teresse der Uebersichtlichkeit war sogar nothwendig, unter den an-

znführenden Thatsachen eine Auswahl zu treffen oder wenigstens

nicht durchweg die Denkmäler unter demjenigen Könignamen zu

inventarisiren ,
der auf ihnen geschrieben steht, lieber viele Be-

herrscher des Nilthals lässt sich allerdings nichts weiter sagen ,
als

dass wir durch gelegentliches Vorkommen ihres Namens von ihrem

Dasein Nachricht erhalten, und in diesem Falle ist es sicher Pflicht

des Spezialhistorikers, alle Erwähnungen sorgsam zusammenzustellen.

Dagegen ist es — um nur ein Beispiel anzuführen — keine Ver-

vollständigung der Kegierungsgeschichte der Königin Hatasu, wenn

wir nach einer Schildenmg ihrer Herrscherthaten ,
ohne dass etwa

durch kleineren 8atz auf das Nebensächliche dieser Bemerkungen

hingewiesen wäre, unter vielen andern Einzelheiten noch erfahren,

dass der Name dieser Kegentin auch auf einer Glasperle zu lesen

ist, welche genau das spezifische Gewicht von Crownglas besitzt.

Mittheilungen dieser Art gehörten vielmehr in die Schilderung des

Culttirstadiums der einzelnen Geschichtsperioden oder in die cnltur-

geschichtlichen Abschnitte der Einleitung, in der wir eine Unter-

suchung über die Entwickelung der ägyptischen Industrie leider

vermissen, obwohl zu erwarten gewesen wäre, dass gerade darüber

der Verfasser, da er augenscheinlich sowohl in der Technologie als

auch in naturwissenschaftlichen Dingen gut unterrichtet ist, durch

eingehende Verarbeitung des von ihm gesammelten Materials wichtige

•lufschlüsse hätte geben können. Er hat es vorgezogen, seine

Arbeit in lauter Monographien über die einzelnen Regierungen zu

zersplittern, aus denen der Benutzer das ihm Interessante sich erst

heraussuchen muss. Nur wenn das Werk am Schlüsse ein er-

schöpfendes Sachregister erhält, wird dieser Mangel sich einiger-

massen wieder gut machen lassen.

In einen Werke, in welchem auf Königsnamen und Königs-

listen soviel Gewicht gelegt wird, wäre zweckmässig gewesen, für

das Altägyptische ein Transscriptionssystem anzuwenden
,

das in

denjenigen Fällen, in welchen der Lantbestand der alten Sprache

noch nicht mit Sicherheit erschlossen ist, wenigstens ein getreues

Bild der ägyptischen Schreibweise gewährt, eine Methode bei welcher

immer noch für den provisorisch angenommenen der später als
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richtifif erkannte Lantwerth sich substituiren Hisst. Nach welchen
Grandsätzen der Verf. sich gerichtet hat, hat er nicht mitgetheilt.

Im allgemeinen hält er sich an das Lepsius’sche System. Doch
schreibt er ch für und ach für ä, wohl um typographischen

Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen '). Belangreicher ist, dass

er nicht durchweg zwischen t und t unterscheidet *) , auch für ft-

stets t und für Lepsius’ k und q, sowie dessen k o^e Unterschied

k braucht, denn hierdurch werden wesentliche von den Aegyptem
selbst bezeichnete Lautunterschiede dem Ijeser unkenntlich gemacht.
Will man ferner aa, Such, chä schreiben, so darf nur Rii

,

aber
nicht Ra geschrieben werden. Das auslautende t der Feminina
hAt, viaät u. s. w. bleibt vielfach unausgedrückt, ebenso meist die

Verdoppelung des n und des r. Es ist unrichtig, wo ein Vocal zu

ergänzen ist , nur e zu wählen
,
und daun doch

,
wie es der Verf.

thut, den Namen des Horus stets durch Her wiederzugeben, da
dieser in einer ganzen Classe von Compositis Har ausgesprochen

worden ist, imd aa-Ra oder Sn-Hathor zu schreiben. Andererseits

heisst es, in der Nachahmung der äg3rptischen Schreibweise zu weit

gehen, wenn bei der Zerlegung der ägyptischen Eigennamen Silben

isolirt werden, die keinen Anspruch auf Selbständigkeit haben*),

oder wenn aus der Schrift die Voranstellung der Göttemamen in

Compositis auch da beibehalten wird, wo diese Namen sicher das

Ende des Worts gebildet haben ^). Durch Anwendung einer metho-
discheren IVansscription hätte W. unstreitig seinen Beiträgen zur

Kenntniss der ägyptischen Künigsnamen einen ungleich höheren
Worth verleihen können, und er hätte in dieser Hinsicht gerade

nach grösserer Treue streben sollen, als seine Vorgänger zum Thoil

cs gethan haben, weil er in erster Linie der Forschung neues Ma-
terial zu unterbreiten beabsichtigte und weil er selbst fragmentarisch

1) lu die VcrloKoniioit ^ uiitorscbeidou su inüsNou, kommt der
Vorf. nicht, da er das Präfix a, da» »chwerlich je mit einem Vocal ge»proclion

worden ist, se lauten lässt, auch die» nicht immer, doim er schreibt zwar ac-

uefei\ aber Snefru

2) Ich finde z. B. Thutij ThtUta und ThtUw^ Th^iU-het^ u. s. w. Schon
auf dem Titel des Buches beleidigt das Auge die ganz uncorrecte Schreibweise
TvUneii. Warum vollends der Verf. auf S. 162 und 166 Atet schreibt, Ut mir
unverständlich.

3) Ich meine Trennungen wie ka-Uy Ra-aaJi-u^ tiefer-m,

Chu-t-hetepf Her-u-scha u. ». w.

4) Z. B. in demjenigen Fällen, ln welchen die ägyptuche Schrift das n
de» (lonotivs an das Ende des Worts stellt, also in Kamen wie Merenraf die

der Vorf. in seinen Listen wenigstens stets Ha-HitT-tn etc. schreibt. Dass alle

Leser, die betreffenden Kamen richtig lesen können scheint der Verf. voraus*

zusetxen, denn unter Ra-tnen-ntfer (8. 281) bemerkt er z. B. „Sein Kamo
erinnert auffallend an den des Menophres der Qriecheu“, was aber niemand
oinleucbteii wird, der nicht mit der Hieroglyphenschrift sich vertraut gemacht
hat. Auf die hierbei in Betracht kommenden Eigenthümlichkeiten dieser Schrift

hätte S. 74 aufmerksam gemacht werden sollen.
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oder nur einiual überlieferte Namen nicht in Hieroglyphen, sondern

nur durch Transscriptiou wiedergegeben hat. Mancher Name, den

W. nach Denkinftlem mittheilt, die noch nicht publicirt sind, lüsst

nui' vemiuthungsweisH sich in Hieroglyphen 2urücküberset/.eu ').

Die ägyptische Geschichte theilt SV. in drei genau den

TOfiOi dos Manetho entsprechende Abschnitte, obgleich für uns diese

Eintheilung gar keinen Sinn mehr hat, ja Dynastien von einander

trennt, die nachweislich geschichtlich im engsten Zusammenhänge
mit einander stehen, imd diese drei Abschnitte nennt W. das Alte,

das Mittlere und das Neue Reich, verwendet also längst eingebürgerte

imd auf einer viel rationelleren Unterscheidung beruhende Aus-

drücke tür die TQtig Touoi des Manetho, für die sie durchaus

nicht pas.s«n.

Da sich von selbst verbietet, ein Werk, das den Charakter

einer Materialiensammlung trägt, bis ins Einzelnste zu besprechen,

will ich hier nur noch wenige Details hervorheben.

In der Einleitung ist der anthropologisch-ethnographische Ab-
schnitt am wenigsten gelungen. Das Schlagwort .kaukasische Rasse*

(8. 22 und 25) ist längst verbraucht und keine wissenschaftliche

Kategorie mehr. Wie viele andere Forscher verfällt der Verl’, in

den Fehler, auf Grund der Völkertafel der Genesis ein ethno-

logisches Eintheilungsschema zu constmiren. In Betreff des Alters

und objectiven Werthes dieser hochinteressanten Urkunde herrscht

aber noch keineswegs Uebereinstimmung, und zu dem, was in ihr

mehr einer Erklänmg bedarf, als uns einleuchtet, gehört bekannt-

lich besonders die Au&ählung der Söhne Harns. Statt zu fragen,

was den Autor der Völkertafel veranlasst hat. Käs, Mifrajim, l‘nt

und Kenä'an als nächste Verwandte zu bezeichnen*), ist man be-

müht gewesen, diese Verwandtschaft nachzuweisen. Der geistreichste

Versuch diaser Art ist Lepsius’ Hypothese, dass mit Küi ein Volks-

stamm gemeint sei, der, ursprünglich an der Mündung des Enplimts

imd Tigris’ heimisch ^) ,
über Arabien bis in den Süden Aegj'ptens

vorgedrungen wäre , imd von dem zuletzt sich die Phönizier ub-

gezweigt hätten. Was dieser Vermuthung Vorachub leistet. Ist

nur der Umstand ,
dass im morgenländischen Alterthum einzelne

Völkerschaften auftroten, die man weder zu den Indogemianen, noch

zu den Semiten rechnen, noch für directe Stammverwandte der

Aegypter oder für Nigritier ausgeben kann. Aber es heisst ledig-

1) Mit welchem Hieroglypheniteichoii z. B. die Silbe «n in „Ra-aa-tteh'

<8. 281) go&chriobon Ut, vermag au» dieser Transscripdon niemand su ersvhoii.

2) S. 22. Anm. 1 wird sie fälschlich als 5. 10 citirt.

3) Bedeutet Kt in der That die Phönizier, so ist z. B. klar, warum
diese rom Standpunkte do» hebräischen Autors aus zu den Aef^yptem ^höreii.

Denn von ä{cyptischen Eliifltuson war ja unter den ihm bekannten keine Ci-

vilisation in dem Maaaso durchtränkt wie die phönizische.

4) Dies hauptsächlich we^eu der merkwürdigen in die Völkertafel ein*

geschobenen Notiz, die Nimrod einen Sohn des KnS nennt.
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lieh für diese Völkerschaften unbekannter Ahstaiiiinung einen ethno-

logisch undefinirbaren Begriff einföhren
,
wenn man dieselben Ku-

schiten nennt, denn soll diese Bezeichnung überhaupt einen Sinn

l>ehalten, so können, wie Maspero und Lepsius richtig gefühlt halmn,

die Kuschiten nicht mehr als UnterabtheUung der Hamiten gelten,

sondern sie müssen eine selbständige Rasse neben den Hamiten,

Semiten und Indogermanen bilden. Selbst dieser geschickteste Recht-

fertigungsversuch der Angaben der Völkertafel kommt also zu einem

Ergebniss, das die Völkertafel in ihrer Gmndeintheilung anuUirt,

und er trennt ausserdem zu Liebe der Völkertafel, deren Eintheilung

trotzdem umgestossen wird, von den Semiten ein Volk, das sicher

semitischen Ursprungs ist, nümlich die Phönizier. D.a.ss es ohne

Aufhebung des Eintheilungsprinzips der Völkertafel nicht mehr mög-

lich ist, die Völker, welche man in die Namen Küm, Ptif und Ke-

luVan hineininterpretirt hat, als zusammengehörig zu betrachten,

und dass diese Völker, wenn sie wirklich zusammengehören sollten,

den Aegjrptem gegenüber eine scharf unterschiedene Einheit gebildet

haben müssen, hat W. nicht eingesehen. Nach .seiner Erklllrung

haben wir vielmehr ,die Aegypter zusammen mit den Knschiten,

den Punt, den Kanaan und einer Reihe libyscher Rtftmine als eine

besondere Unterabtheilung der Kaukasier, gleichberechtigt mit den

Semiten und Tndogennanen anzusehen, als eine UnterabtheUung,

welche wir nach dem Vorgänge der Genesis am besten als Hamiten

bezeichnen*. Ueber welche Schwierigkeiten der Verf. mit dieser

Annahme sich hinweggesetzt ,
ist ihm wohl nicht gegenwUrtig ge-

wesen. PreUich findet er, dass auf den ägy^üischen Denkmillem

den Punt ähnliche Züge verliehen werden wie den Aegyptem und
dass daselbst die .Kusch* wenigstens .anfangs den Aegyptem
sprach- und religionsverwandt erscheinen* auch dieselbe Körper-

1) Dass auf ägypüsclieii Insc)irift«ii lüemals ^Kusch“ vorkomint, hätte \V.

nicht verschweigen sollen. Der Name, welchen die Aegypter zuerst zur Zeit der

XII. Dynastie für Nubien und die Übrigen Landstriche irn 8üden Aegyptens,

welche bei den Griechen Aotbiopien genannt werden, zur Anwendung bringen,

lautet K<ui und Ke^ und die Bewohner hoissou bei ihnen nur KttÜ und Ke^i,

Dieser Umstand ist wichtig, w'eil er den Beweis liefert, dass das bebrftlsche

obwohl es das äg^'ptUche Ka^ mit oinbegrcHt und aller Wahrscheinlichkeit nach

daraus sogar entstanden ist, erst aus einer Zeit herrUhrt, in welcher die Hebräer

mit den Aegyptem nicht mehr in unmittelbarer Berührung standen. Dass wir

derselben Vocalisation des Wortes wie im Hebräischen in den assyrischen

Texten und auf der l>arins*lnschrift von Nakseh>i-Rastem begegnen, bat Abrader
treffend hor\'orgehoben. Khm nun ist seiner Grundbodoutnng nach .

wie längst

richtig erkannt ist, nicht ein ethnologischer, sondern ein geographischer Begriff,

und ebenso steht es mit Kos. Ob die Landstriche, welche die Aegypter unter

A'ezs Toratehen, anfangs“ eine den Aegyptem mehr oder weniger verwandte

Bevölkerung besessen haben mögen, kommt bei der Interpretation der Völker-

tafel gar nicht in Betracht Denn lange, bevor der Autor dieser Urkunde,

selbst wenn es Moses wäre, gelebt hat war schon bei den Aegyptem AVi« die

allgemeine Bezeichnung für die Negerländer.
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bildung besitzen, ,nur dass ihre Hautfarbe einen dunklem Ton
batte*. Aber auf den &gyi>tischen Abbildungen sind die Punt so-

wohl wie diejenigen StiLmme, welche der Verf. für ,die eigentlichen

Kusch* hält, nur den Negern weniger ähnlich als den Aegyptera,

im übrigen aber von den letztem in ihrer Gesichtsbildung deutlich

unterschieden. Dass im Süden Aegyptens einzelne Völkerschaften

gelebt haben, welche den Bewohnern des Nilthi^ stanunverwandt

gewesen sind, soll damit durchaus nicht bestritten werden. Aber
,Kusch* ist tür diese Völkerschaften die am wenigsten geeignete

Bezeichnung. — Während auf S. 25 die Verwandtsch^ der Aegypter

mit .einer Reihe libyscher Stämme* angenommen wird, was mau
nur billigen kann, verhält sich der Verf. auf S. 39 sehr ablehnend

gegen die Annahme einer ursprünglichen Verwandtschaft zwischen

der ägyptischen Sprache und dem .Berberischen*, die Aehnlichkeiten

zwischen beiden Sprachen seien .zu gering an Zahl und zu un-

bedeutend an Werth*. Namentlich das letztere muss ich bestreiten.

Giebt man zu, wie es der Verf. thut, dass wir das Berberische .erst

aus ganz moderner Zeit, also auch in ganz junger Form* kennen,

so zeigen gerade diese Ueberreste der alten libyschen Sprache noch

so viele Analogien mit der ägyptischen, dass von Haus aus das

Aegyptische in seiner Veranlagung mit dem Läbyschen viel engere

Verwandtschaft besessen haben muss als mit den semitischen Spra-

chen, die doch in einer unvergleichlich älteren Gestalt uns noch

vorliegen und dabei selbst in dieser Gestalt vom Aegyptischen sich

viel weiter entfernen. Wollen wir überhaupt von Hamiten reden,

so haben auch der Sprache nach innerhalb dieser Rasse die Libyer

das Recht unmittelbar neben den Aegyptem zu stehen. Das Ver-

hältniss des Aegyptischen zu den semitischen Sprachen beurtheilt

der Verf. richtiger. Seine Ansicht darüber trägt er leider in einer

wenig piäcisen Ausdrucksweise vor '). So sagt er
,

es sei .leicht

1) Leider bedient sich der Verf. sehr htnfig recht nnkUurer Redewendungen.
Mit den „Sprachempfiodungon“, die ..zuweilen auch“ zugleich mit semitischen

Lehnworten, .Ihren Weg ln das ägyptischo Sprachsystem gefunden zn haben
scheinen“ (ä. 38) meint W. wohl grammatische AufTassungzweisen. Nachdem
der Verf. anerkannt hat. dass in der iigyptischen Kunst ..sich wirklich künst-

lerische Regungen zeigen“ ,
setzt er hinzu : ..Wenn aber so das Bestehen einer

igyptlschen Kunst als feststehend betrachtet werden kann, so ist das Bestehen

ägyptischer Künstler eine andere Frage“. In paradoxerer Form lässt sich wohl

kaum die einfache Thatsache ausdrücken, dass die »Zeugnisse der ägyptischen

Plastik und Malerei niemals das Oeprige eines nur einem einzelnen Künstler

eigenen Stils verrathen. Auch schreibt der Verf. ein sehr fehlerhaftes Deutsch.

Den Plural von Psammetich bildet er „die Psammetichon“, statt „geheissen“

braucht er .gehiessen“. S. 391 liest man mit Staunen .abgesehen von ganzen

Kinzelbeiten“
, was vormuthllch „abgesehen von ganz geringen Einzelheiten“

bedeuten soll, S. 6 „bei dem im allgemeinen fehlenden Regen entbehrt das

»nd . . . der Quellen . . und S. 333 wird gesagt, dass auf den Denkmälern
Pinet'em als Sohn des Pa-änchi aufgeführt wird, „letzterer aber keine Cartonchen

beützt, weil er zwar der legitime Thronerbe war, aber, vor seinem Vater ge-

storben, ihn nie eingenommen hat“. Fast burlesk klingt der Satz: „Der Nach-
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miiglich, dass das Aegyptische der im 4. Jahrtausend gesprochenen

Form des Semitischen ganz nahe gestanden* habe. Verstehe idi

ihn rocht, so meint er eigentlich, das Aogyi)tische reprilsentire in

seiner ältesten uns bekannten (lestalt ein viel früheres Entwickelungs-

stadium als alle uns bekannten semitischen Sprachen und könne

deshalh mit den letzteren manche Analogien besitzen, die als solche

nicht mehr heiTprtreten
,

auch könne den semitischen Sprachen

manches Merkmal abhanden gekommen sein
,

das sie im 4. Jahr-

tausend V. Chr. noch mit dem Aegyptischen gemein gehabt haben

mögen. Die Möglichkeit ist nicht ganz ausgeschlossen, die Wahr-
scheinlichkeit al)or sehr gering. W. setzt voraus, dass die semi-

tischen Sprachen nothwendigerweise sich viel freier entwickelt und
umgestaltet haben als das Aegyptische *) ,

weil sie lange nicht so

früh durch Schrift fixirt worden sind. Wäre das notbwendig, so

müssten aber in Wirklichkeit die semitischen Sprachen viel stärker

von einander abweichen, sie könnten nicht mehr in dem vorhandenen

MiLSse das gerade ihnen eigene einheitliche Gepräge tragen. Der
Gesammtcharakter der semitischen Sprachen spricht vielmehr da-

gegen, dass in historischer Zeit ihnen das Aegyptische .ganz nahe

ge.stauden hat“. Es Ist nur trotz seiner Eigenartigkeit von ihnen

nicht völlig verschieden, sondern in manchen Punkten analog ver-

anlagt
,
und zwar mehren sich die Anzeichen dafür

,
was freilich

der Verf. bestreitet, je weiter sich uns die älteste Gestalt des

Aegyptischen erschliesst.

folgor verfolgte, obwohl er ihr Bruder gewesen war, das Andenken seiner

Schwester*' (S. 340). Eine wenig nachahmenswerthe Neuerung ist es. statt Kalk-

stein Kalk XU sagen und von Kalksteleo, Kalkreliofs und Kalkstatuon zu reden.

1) S. 39 sagt n&mlich der Verf.
,

das Aegyptische habe „wenigstens als

SchrifUprAche“ seit dom 4. Jahrtausend v. Chr. „nur verhältnissmlssig un-

bedeutende VerXndomngen" erlitten. „Während das Semitische sich lebendig

iiii Munde des Volkes fortentwickclte und vorvollkommnete, ward das Aegyp-
tisebo schriftlich fixirt und versteinerte so gleichsam auf der damals erreichten

Stufe der Entwickelung**, d. h. also auf der Kntwickolungsstufe des 4. Jahr-

tausends V. Chr. Auf S. 40 dagegen nennt W. die „Schriftsprache** eine „künst-

lich festgohaltene**, die Volkssprache habe von ihr schon lange vor dem Auf-

kommen der demoUseben SchrUl sich unterschieden, kt dies richtig, so hat

also die schriftliche Anfseichnung das Aegyptische nicht gehindert, sich fort-

zuentwickeln; es wäre nur eine Schriftsprache kttnstlloh erhalten worden, von
der allmählich die Volkssprache abgewichen ist, ohne dass wir ausser an ver-

einzelten Spuren vor der Anwendung der demotischen Schrift von diesen Ver-

änderungen etwas erführen. Dies scheint W.s eigentliche Anricht zn sein.

Sie ist falsch, denn um die Zeit der XIX. Dynastie kommt bekanntlich in der

hieratisch geschriebenen Literatur eine Schriftsprache auf, die, nnmittelbar aus

der Umgangssprache geschöpft, die inzwischen eingetreteneii Veränderungen
weder verkennen noch als relativ unbedeutende erscheinen lässt. Zugleich wird

um diese Zeit es Sitte, auf monumentalen Inschriften und in religi«>son Texten,

die alterthttmlich erscheinen sollen, die veraltete Sprache der Denkmäler der

1. thebaischon Periode, nicht aber die des 4. Jahrtausends v. Chr., so gut oh

gelingen will, nachsuahmen. Diese Nachahmung mithin wäre die einzige That-

Sache, auf welche die von W. angenommene Erstarrung dos Aegyptischen rieh

reduciron würde.

DIgitized by Copgle



JVrUrJmiann, Afgtfplixclie GnchichU. 143

Die Geschichte der Entzifferang der ägyptischen Schrift S. 27
—31 und der Abschnitt über diese Sclirift selbst S. 32—38 wwen
ziemlich entbehrlich. Dass »wie überall“ so auch in der llgyii-

tischen Schrift «zweifelsohne das ideographische Element das iUteste“

.sei, kann ich nicht zugeben. Die ältesten Inschriften lehren viel-

mehr, dass die Aegypter damit angefangen haben, für die einzelnen

Laute, Silben und für eine grosse Anzahl von Worten Bilder aus-

zuwiihlen, denn gerade auf diesen Inschriften sind die ideographischen

Bilder nur sehr sparsam als erklärende Zugabe zu den Lautbildern

vertreten. Da die ägyptische Schrift von vornherein nicht allein

für die einzelnen Worte und Silben, sondern sogar für Vocale luid

Consononten besondere Bilder verwendet, sind nämlich in ihr,

meiner Ansicht nach, nur die Determinativa als ideographische

Bilder zu betrachten, tmd auch diese nicht immer, denn wenn z. B.

hinter einem Worte das Determinativum dreimal wiederholt wird,

um den Plural auszudrücken, so ist das wenigstens in den ältesten

Inschriften nur ein conventionelles Lautbild der Pluralform. An
determinireuden Bildern ist aber bekanntlich die ägyptische Schrift

zuerst durchaus nicht reich. Sie sind ein secundäres Element.

Auf S. 32 und 33 will W. allerdings nur eine Schildenmg der pril-

hlstorischen Entwickelung der ägyptischen Schrift geben, aber diese

Schildenmg stimmt mit den historischen Thatsachen nicht überein.

Das Kap. über die Religion der Aegypter ist recht knapp

ausgefallen, zeigt aber, dass der Verf. auf diesem Gebiete mit

grosser Besounenheit. von der üblichen Beschönigungssucht und

Schönihrberei sich fernzuhalten verstanden hat Sehr richtig betont

er , dass das überlieferte Material zum grössten Theil noch auf

kritische Verwerthung harrt.

Noch kürzer ist die Besprechung der ägyptischen Kunst

S. 56—62 ,
in der es der \’’erf. leider nur auf eine allgemeine

Charakteristik abgesehen hat Nach Ansicht des Yerf. war in

,\egypten «die Urkunst die Architektur, aus welcher sich nach und

nach die andern Künste entwickelten“, die Sculptnr schliesse sich

vollständig an die Architektur an, und bleibe mit dieser fest ver-

bimden, auch die Malerei sei von der Architektur beeinflusst, die

Figuren seien nach bestimmten Regeln construirt, nicht nach der

Natur gezeichnet
,

ihr Aussehen werde desshalb ein steifes
,

un-

bewegtes. Triftige Beweise für diese überraschende Behauptung

hat W. nicht beigebracht. Gerade das Gegentheil, von dem was
er annimmt, ist wahr. Die statuarische Kunst der Aegypter ist

gerade in ihren ältesten Erzeugnissen von der Architektur voll-

ständig unabhängig, und in den Regeln, nach welchen die Aegypter

auf ihren Basreliefs und Wandmalereien die menschliche Gestalt

gezeichnet haben, wird niemand einen «Einfluss* der ägyptischen

Architektur nachweisen können.

Den Hauptabschnitt des 5. Kap. der Einleitung, bildet ein

Verzeichni.s8 deijenigen griechischen und römischen Schriftsteller,
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die über Aegypten eingehendere Mittheilungen gemacht haben oder

nach den Angaben der Alten über dieses Land und seine Geschichte

geschrieben haben sollen. Pen einzelnen Autorennamen ist eine

Menge gelehrter Notizen Iteigefügt, auch sind Untersuchungen über

den Werth der uns noch vorliegenden Werke und Fragmente von

Werken eingeschaltet. Diesem Abschnitte, gehen andere voran, in

denen die übrigen Quellen zur Geschichte Aegyptens besprochen

werden. Der Verf. hat, wie ich sehe, diese Gelegenheit benutzt,

manche Angaben, die er in einer früher von ihm veröffentlichten ähn-

lichen Uebersicht gemacht hatte
,
genauer zu formuliren '). Seine

Mittheilungen über die Beschaffenheit der .national - ilgyptischen

Quellen“
,
deren Werth er durchaus nicht überschätzt

,
werden be-

sonders für Historiker, die mit Aegyptologie sich nicht beschäftigt,

haben, sehr willkommen sein, ln dem was die Bücher Mosis über

Aegypten berichten, findet der Verf. .eine genaue Kenntniss der

ägyptischen Verhältnisse, sowohl in geographischen Fragen als bei

der Erzählung privater Angelegenheiten“ (S. 99). Aber für alle

Bestandtheile des Hexateuchs trifft dies nicht zu*). Dass die An-

1) Aegyptischo Kigonnamen zu Üborsotzon, was der Vorf. z. B. S. 74 tliut,

halto ich für ein s«hr gewagtes Untemohmon. Gerade auf diesem Gebiete sind

der Willkür noch keine Schranken gezogen. Han riebt das z. B. ^an dem
scheinbar so einfachen Königsnamon ,fRft*meu-choper'‘ , den W'. S. 74 durch

„Ua liean ihn beständig sein** und S. 370 durch „Ka gebe Bestand" überträgt.

~ Dass es einen Uamsos XIII. nie gegeben hat, und dass deshalb auch in

Gestalt der sogenannten Bentrcscht-Stele
,

nicht der Versuch eines Ilerrschors

vorliegt, seine Person mit einem mythischen Nimbus zu umgeben (S. 97), wird

nach dem, was jetzt Erman in Lopsios* Zeitschrift 1883, S. 54 fg. aus*

einandergosetzt hat, der Verf. wohl anerkennen müssen. Auf jeden Fall ist

mit dem Pharao dieser Inschrift (nach Maspero wäre es Ramses XI.
,

nach

Brugsch Ramses XII.) kein anderer als Ramses II. gemeint gewesen und die

Inschrift selbst lange nach dem Tode des letzteren entstanden.

8) Es bt sogar ein Kriterium für die Entstehungszeit mancher dieser Be>

standtlieile, dass ihr Verfasser Über ägyptische Zustände schlecht oder gar nicht

unterrichtet ist; vgl. z. B. Lagarde, Symmicta 1877, S. 117. Hit einer Vorein-

gonommonheit
,

die klar erkannte Thatsachen nachträglich wieder verdunkelt,

behauptet W. S. 16, nachdem er aosoinandorgosetzt hat, dass das Kamel weder
auf altägyptiscben Abbildungen vorkommt noch in altägyptischen Texten er-

wähnt wird, OS müsse unentschieden bleiben, ob die Aegyptor das Kamel Über-

haupt nicht gezüchtet oder es „nur als typhooisch nicht abgebildet haben".

Dass die „typhonbehon** Thiero von den Aegyptem so gut wie die ihnen be-

kannten nicht „typhonbehon" abgobildct und erwähnt werden, und dass des-

halb das Kamel, da es überhaupt nicht erwähnt wird, auch nicht als typhonisch

gegolten haben kann, weis W. doch! Den Grund, der W. eigentlich zu seiner

Behauptung veranlasst haben wird, bringt er nur in einer Anmerkung an. Er
tiiidet „bomerkonswerth", dass nach Gooesis XII, 16 zu Abrahams Zelten in

Aegypten das Kamel in Herden gehalten worden sei. Als bomerkonswerth
hätte er auch noch Ezodus VlII, 3 anfUhren können, doch nur als boroorkens-

werth dafür, dass der betreffende Erzähler keine Ahnung davon hatte, dass cs

in Aegypten in der Zeit, von dor er sprach, Kamelherden gar nicht gegeben

hat. Denn das Argumentum a silentio, welches wir den ägyptbchon schrift-

lichen und bildlichen Denkmälern entnohmon, bt in diesem Falle im htichsten

Grade beweiskräftig.
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^aben der arabischen Historiker iU)er die alUlgyptische Geschichte

als Quellen ,keine weitere Bedeutung“ besitzen, (S. 102) wird man
nicht erst bewiesen sehn wollen, um so mehr aber sich wundem,
dass der Verl', sjiäter in seiner Geschichtsdarstellung z. B. S. 178

von dieser Erkenntniss so wenig Gebrauch macht.

Zum Schlüsse noch ein paar Bemerkungen zu W.’s Geschichts-

darstellung — S. ICl. Dass bei den Juden, ,noch in streng histo-

rischer Zeit“ Steinmesser benutzt wurden, ist sehr zweifelhaft (vgl.

Chabas, Etudes sur l’antiquite historique* S. 473—-482)

— S. 163 lies für Kocheiche Kosche.sch. — S. 165 gehörten die

Notizen über den koptischen Heiligen Mena schwerlich in den Text.

— S. 166 meint W.
,

weil der Name der beiden Nachfolger des

Menes ,mit dem Namen des kranich- hzw. ibisköpfigen Gottes Thot

gebildet sei“, wilre die Sage entstanden, dass zur Regierungszeit

des Sohnes des Menes ein Kianich mit zwei Köpfen zur Welt
gekommen wiire. Ich halte das für Uusserst unwahrscheinlich.

— S. 167 scheint mir W. mit Unrecht zu bezweifeln, dass die

Inschrift auf der jetzt in Berlin befindlichen Thürumrahmung eines

der unterirdischen Gemächer der Stufenpyramide den Thronnamen
des Apis enthalte. Dagegen ist sehr zweifelhaft, ob diese Gemächer
oder wenigstens ihre Ausschmückung überhaupt aus dem Alten

Reiche stammen. — S. 169. In der armenischen Uebersetzung

des Eusebius steht Kcchöos
,

nicht Cechous. Dass König Sent

.einen unter Usaphaides gefundenen medicinischen Traktat revidirte“

wird doch in den berl. medicinischen Papyrus nicht gesagt. — S. 170
lehnt der Verf. mit vollem Recht die Ansicht ab, dass die aus der

Posno'schen Sammlung für das berliner Museum erworbene Bronze-

statuette eines Königs Sent aus der Zeit der II. Dynastie herrühre.

Ihre Eutstehungszeit und ebenso die der mit Menes' Namen ver-

sehenen Kleinodien der Abbott’schen Sammlung (S. 166) setzt W.
in die Zeit der 26. Dynastie, vermuthlich, weil um diese Zeit bei den

Aegyptern der Cultus mehrerer Könige der ältesten Periode ihrer Ge-

schichte wieder aufgefrischt wird. W. scheint mir hier wie an andern

Stellen ein Verfahren einzuschlagen, das Marietto leider in seinen

letzten Werken z. B. in seinem Katalog der Denkmäler von Abydos
und in dem Buche über die Mastaba-Gräber zum Prinzip erhoben hat,

nämlich bei der historischen t'lassifizirung von Denkmälern unsichere

Zeitbestimmungen, selbst wenn sie nur auf ganz allgemeinen Muth-
massungen beruhen

,
jedem non liquet vorzuziehen. So hält W.

(S. 170) das 'j’ljot)jotep-Grab zu Sakkiua und die Sepa-Statuon

im Louvre mit Marietto für Denkmäler aus der Zeit der II. Dynastie,

und behandelt (S. 176) es als eine Thatsache
,

dass das Grab des

Räl;otep zu MAdüni aus Suefra’s Zeit herrührt. — S. 177. Ob Amten
wirklich ^Vorsteher des Tempels des Snefru“ wai-, hat schon de Rouge-

für zweifelhaft erklärt. — S. 228. wtert wer bedeutet .die Göttin

liebend“, nicht .den Gott liebend“. — S. 237—240. Dass die hier

niitgetheilte Uebersetzung eine provisorische ist, hätte der Verf.

Ud. XXXIX. 10
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andeuten sollen. So merkt es der nicht einKeweihto lieser lüichstens

an einzelnen Redewendungen z. R. dem l’iwsus: ,lch liess seine

Lanze fallen“. — S. 249. Die hier erwiihute in Karneol geschnittene

Statuette ist längst nicht mehr im Besitze des Louvi'e-Museum. —
S. 259. An eine 9 Ellen hohe Statue aus Smaragd ist doch schwer zu
glauben. Lepsius’ Erklärung des von den Alten überlieferten Namens
Miiris halte ich für falsch. — S. 263 schreibt der Verf. Chois und
S. 266 ChoYten statt der richtigen Formen XoYs und Xoiten. — S. 267
hätte bei Erwähnung des Namens ,Mer-menlitu“ die von Mariette,

Maspero und Brugsoh vorgezogene Le.sung Mermeschä Berück-

sichtigung verdient '). Dass mit diesem Namen der betretfende

Pharao sich selbst als einen kriegerischen Usurjiator bezeichnet

haben könne
, hält W. mit Kocht für unmöglich. Doch ist auch

sehr unwahrscheinlich, dass, wie \V. in Uebereinstimmung mit

Brugsch vormuthet, der Name ein von dem Könige beibehaltener

Priestertitel sei. — S. 278 liest der Verf. den auf der Rückseite

des medicinischen Papyrus Ebei-s verzeiclmeton Köuigsnamen Ka-

kerhka, doch dass die dritte Silbe nicht hi lauten kann, lehrt schon

ein Blick auf die 5. Zeile der unter diesem Namen stehenden

Kalenderübersicht. Den König selbst setzt W. in die Zeit der XI II.

oder XIV. Dynastie. Der Wahrheit kommt dies zwar näher, als

wenn man die Regieningszeit dieses Königs und damit die Ent-

stehungszeit des Papyrus in das 4. Jahrtausend v. dir. verlegt,

aber die Sprache des Papyrus deutet einzelnen Merkmalen nach

auf eine Entstehungszeit, welche der 2. thebaYschen Periode noch
näher liegt. — S. 279—283 gibt der Verf. ein Verzeichniss von

Königsuamen
,
.welche dem Stile der Arbeit und der Hieroglyphen

der Monumente, die sie tragen, nach in die Zeit der 13.— 17. Dy-
nastie eingeoi’dnet werden müssen“. Da die betreffenden Monumente,
meist ScarabUen, zum grössten Theil nicht publicirt sind, beschiilnkc

ich mich auf die Bemerkung
,

dass in dieser Liste Aubtwi '*) mid

1) Das Zeiclicn, (le.ssau Lsutwerth hiorbei in KraK« kommt, fimlet man
noch in der Zeit der XVIII. Uyna&tio (*. U. Mnrietto, Där-el-lHÜtari, Taf. &,

in der 3. Uoilio) nl,t Determiiiatisuin dos Worts miü.
2) Aubenu, genauer Axtbnwrö, steht auf einer geschnitzten in den Ver-

tiefungen mit einer dunklen Paste in der cA<w/ip-/ev(fManier ausgerullten Eifen-

beinplatte, die I.ayard in einem Oratie entdeckt hat, das in dem TrüinmerhQgel
Mimrud (also erst nach der Zerstörung der Stadt Kalali

, die man frühestens

doch 600 V. Chr. ansetzen kann) augeiegt war, Die Abbildung dieser Platte

in Layard's Ninive and Hs llenuiins, II, 8. 209 scheint VV. nicht gekannt zu

haben. An der Art der Arbeit und au der Form
,

in welcher die Ägypti-schen

Zeichen für n und für das erste « wiedergegolion sind, würde er sonst gemerkt
haben

, dass wir es hier mit einer von jenen Imitationen Sgyptischor Kunst-

producto zu thun halmn, welche bosondeni die Phönizier in den Mandel ge-

bracht haben. Auch ist abgesehen davon die Xamensform selbst (ubit mit u
im Auslaute und prÄllgirtem ä !) etwas grammatisch Unmögliches. Die Zeit-

bestimmung für diesen König, der nie gelobt hat. hat W. wohl ans den Namen
Jiiiubu und Jlii . . . ubn des turiner Kanons gefolgert; eine Zusammenstellung,
vor der bereits Birch in der Nevue archvologique IV, 1847, II, 8. 771 ge-

warnt hat.
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und Worte wie „Ra-cheper*
,

,Ra-änchneb* und llhnliche mehr *)

hiltteu ohne Schaden fehlen können. — S. 291 und 292 entnimmt

der Verf. dem Pap. Sallier I Beweise für das Verhalten der Hyksos

zu dem Aegypterthum , also gerade das, was bei dem .legendären

Charakter* dieser Einzahlung, den W. S. 300, Anm. 1 besonders

betont, am wenigsten auf Zuverlässigkeit Anspruch maclien darf.

Denn mit Vorliebe kleidet die Volkssage Zustönde, die der Ver-

gangenheit angehören, in das Gewand der Gegenwart. Sind aber

selbst die Verginge von denen dieser Papyrus berichtet, wie der

Verf. S. 300 behauptet, „ohne Zweifel* der Phantasie eines alt-

agyptischen Schreibers entsprungen, so kann am wenigsten .der

Hintergrund, auf welchem die Ereignisse sich abspielen, als richtig

geschildert angesehen werden*. Wieweit die Hyksos dem üg}!)-

tischen Wesen sich angepasst liaben mögen, entzieht sich unserer

Kenntniss. Sie selbst haben in Aegypten kein einziges Denkmal
hinterlassen

,
denn die Sculpturwerke , auf denen der Name von

Hyksoskönigen geschrieben steht, sind sUmmtlich aus den Händen
ägyptischer Künstler hervorgegangen. Und selbst diese Sculptur-

werke lehren im besten Palle weiter nichts, als dass ebenso wie in

der Zeit der AchUmeniden und der Lagiden in der Hyksoszeit die

ägyptische Kunst zur Verherrlichung der fremden Herrscher und
Verewigung ihres Bildes sich bereitwiUig hergegeben hat. Dass

aber die Fremdlinge ihrerseits dem Einflüsse der ägyptischen Cultur

unterlegen seien, ist daraus nicht zu ersehen. In welchem Maasse

dies geschehen sein kann
,

das hängt vielmehr nur davon ab
,
ob

die Hyksos
,

als sie in Aegypten eindrangen
,

noch rohe Barbaren

oder bereits im Besitze einer eigenen Cultur gewesen sind. Und
darüber gibt es keine zuverlässige Nachricht *). — S. 293. Geben
späte griechische Chronographen und Bar Ebhraya als Namen des

Pharao, unter dem Josef in Aegypten zum Minister erhoben wurde.

1) Es ist nämlich die Möglichkeit durchaus nicht ausgeschlossen
« dass

die äg^'ptiscbon Scarabausfabrikauteu auf diese Amulette gelegentlich fingirte

Köuigsnamon oder Künigsnamon nur scheinbar ähnliche Hieroglyphengruppcn
gesetzt haben. Zusammonstollungcn wie „Ka*chopor“, d. h. das Bild der Sonnen-
scheibe und das des Scarabäuskäfers, können, selbst wenn sie sich auf einer

Scarabäusplatto ,,zuwoilon in ein Oval eingescblossen hudoii", noch nicht als

Name eines ebemallgon Dehorrschers Aegyptens betrachtet worden. Der Ver-

such , selbst diesem dürBigen Material Ergebnisse abzugewinnon
,

hätte zum
Gegenstände einer besonderen Schrift gemacht oder nur in einem Anhänge an-

gestellt worden sollen. Neben den Angaben dos turiner Papyrus durften so

unsichere Ergebnisse nicht tiguriren. Dasselbe gilt von dem Namonsverzeich-
nlsso auf 8. 295—297.

2) Zu S. 291, Anm. 2 bemerke ich, dass schon 1843 Heinrich Ewald in

seiner Geschichte dos Volkes Israel, I, 8. 474 die Vormnthung auf-

gestollt hat, bei der Entlohnung der Zeichen dos semitischen Alphabets aus der

äg}'ptischon 8chriA hätten die Hyksos die Vermittlerrolle Übernommen. Zu
welchem Zweck 8. 288, Anm. 1 angeführt wird, Artapanos lasse dio Araber
mit den Juden verwandt sein, verstehe ich nicht. Es wäre schlimm, wenn wir

das erst von Artapanos lernen müssten

10 *
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Aphophis oder Apepi an, so Lst diese Noti!: lediglich das Ergebuiss

des Wunsches, den von der Bibel verschwiegenen Ilerrschemamen

aus den manethouischen Köuigslisten vermöge einer synchronistischen

Coinbination nachtrilglich zu ermitteln, unter keinen Umstunden
aber eine historische Nachricht. Welcher König bei dieser Angabe
gemeint ist, das bedarf keiner Untersuchung, es ist der Apophis

alias Aphobis, der nach Josephus und Africanus zui’ XV. mane-

thonischen Dynastie gehört, aller Wahrscheinlichkeit nach also auch

von Manetho selbst zu die.ser, der 1. Hyksos- Dynastie gerechnet

worden ist. Nur auf diesen aus Manethos Work bekannten Bharaonen-

namen bezieht sich die orwilhnto Angabe und kann sie sich nur

beziehen. Statt die Entstehung dieser Notiz *) zu prüfen
,
versucht

W. auf Grund derselhen Josefs Aufenthalt in Aegypten chrono-

logisch zu bestimmen, wie er sagt : .natürlich unter dem Vorbehalt,^

dass sie .sich durch anderweitige Zeugnisse als eine wohlboglaubigte

erweisen liesse“ (S. 294). Und ohne einzjisehen, dass in diesem

Vorbehalt, eine unmögliche Voraussetzung liegt, folgert er, .mit

dem König Apepi der 15. Dynastie“ könne der Phaiuo Josefs

.keinesfalls* identitizirt werden, der erstere falle .noch in die rohe

Zeit“ der Hyksos *) ,
wUhrend der letztere nach den Schilderungen,

welche die Genesis von ihm und seinem Hofstaate entwerfe, alle

.asiatische Barbarei“ bereits abgelegt habe
,

der Aj)epi
,

welcher

Josef zum Minister gemacht habe, müsse also der XVI. Dynastie

angehören. Viel nützlicher als alle Hypothesen über den Pharao

Josefs wäre ein Hinweis auf die Tlmtsache gewesen
,

dass die uns

erhaltenen Mittheilungen aus dem Werke Mauethos in Bezug auf

die Hyksosherrschaft so unvollstUndig sind, dass darüber entweder

schon Manetho selbst nur wenig gewusst haben kann
,

oder von

seiten der Epitomatoren uns vieles
,
was er aufiihrte

,
geflissentlich

verschwiegen sein muss. — S. 29G liest W. Jas Bild der Wespe
als ägyptischen Königstitel ticvhet

,

auf S. 74 dagegen nef. — Zu
S. 308, Anm. 1 vergleiche man Steni's Bemorkungen in der Ztschr.
für ägyptische Sprache, 1875, S. üö. — S. 317 vermuthet

W.
,

.einzelne Scharen“ des Heeres Amenophis' I. seien bis nach

Meroe vorgedrungon, weil dort eine Holztafel gefunden worden ist,

welche den Namen dieses Königs trägt. Es ist dies nicht der

einzige Fall, in dem W. aus der Fundstätte leicht transportabler

1) S. 2D4 nennt W. dio:io Notiz plötzlich „die Nachricht des «Johannc.V‘,

während er vorher aU Gowährsmäuner dafür nur „einige Autoren z. H. Abul-

farag*‘ on^’ähut und in einer Anmerkung Georgias den Syncollos cUirt hat.

2) Wer das liest, muss aimehmen, auf den ägyptischon Deiikmälorn werde
ein König Apopi genannt, wolchor nach W.V Ansicht unbe<lingt dom Apophi.^

der XV. mauethonischcn Pyna.stie glcichzusetzeu wäre Nach den DcnkinähTn
hat 08 aber mindestens zwei Könige Namens Apopi gegeben. Heide rochnot

W. zur XVI., nicht zur XV. Dynastie, und auf dorsolben Seite, auf der er wie

von einer bekannten Sache von dem „Apepi der XV. Dynaatio* spricht, bo-

zoiebnet or den seiner Darstellung nach frühestens in die XV^l. Dynastie gehören-

den Kft>üa*U8cr Apopi als Apopi I.
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GegensWnde höchst unsichere Vermuthungen über historische Vor-

giluge schöpft. Auch ist gerade in Bezug auf Meroe längst nach-

gewiesen, dass dorthin zahlreiche ägyptische Denkmäler lange nach

ihrer Entstehungszeit verschleppt worden sind. — S. 323, S. 345
und an andern Stellen mehr übersetzt W. das ägyptische jVaJirina

mit Mesopotamien, doch dient bei den Aegyptem dieser Name nur

zur Bezeichnung des Landes zwischen dem Euphrat und dem Cha-

bur '). Die Identifizirung des Wortes Rcß^ennu mit dem assyrischen

ilfanu erklärt W. für falsch, und in der That würden die Aegypter
um iltann zu schreiben ganz andere Zeichen gewählt und schwer-

lich das anlautende t unausgedrückt gelassen haben, aber der Satz,

,dass ein anlautender Vocal im Aegyptischen regelmässig geschrieben

wird®, enthält eine in dieser allgemeinen Fassung unrichtige Be-

hauptung. — S. 345, Zeile 7 wollte der Verf. wohl sagen .nach

Nekaba in Südpalästina und nach Mesopotamien“. — S. 346 stellt

W. den ersten Feldzug Tljutmes’ III. als einen Act der Nothwehr
dar, bei seiner Thronbesbngung sei unter den von 'J'b’itmes’ I. be-

siegten asiatischen Völkerschaften ein .allgemeiner Aufstand aus-

gebrochen“, aber dieser Aufstand kann doch höchstens in einer aus-

drücklichen Tributsverweigerung bestanden haben, in einer Unbot-

mässigkeit, die in X^utmes’ Augen zwar eine ruchlose Empörung
war, Aegypten selbst damals jedoch in keiner Weise gefilhrdete,

denn dazu waren die politischen Verhältnis.se Syriens zu sehr zer-

splittert und die Aegypten zunächst wohnenden Stämme, wie der

Verlauf des Feldzuges beweist, zii machtlos. Auch konnten nicht

in Aegypten .die Einfälle der Hyksos noch in frischer Erinnerung

sein“, wenn, wie der Verf. auf S. 287 annimmt, seit diesen Ein-

fällen etwa 1000 .lahre verstrichen waren. Jl^utmes’ III. Absicht

war vielmehr, die wohlhabenden Städte Palästinas und S3Tiens zu

brandschatzen und für die Zukunft aus diesen Gegenden regel-

mässige Einkünfte sich zu .sichern. Da er aber zuerst sehr lang-

sam vorrückte, liess er den bedrohten Fürsten Zeit, ihre Kriegs-

macht zu vereinigen und durch Hülfstmjipen aus den Staaten im

Umkreise des nördlichen Syriens zu verstärken. Aus Xb^tmes’
eigenem Bericht geht deutlich hervor, dass er von Givza früher auf-

gebrochen wäre, wenn er gewu.sst hätte, dass er dm'ch einen recht-

zeitigen Abmarsch die Veromigung der feindlichen Streitkräfte ver-

hindern konnte. Er hat augenscheinlich erst wenige Tagereisen vor

Megiddo erfahren, dass angesichts der gemeinsamen Gefahr seine

Gegner ihre Zwistigkeiten vergo.ssen hatten. Dagegen würde es

nicht erst vor Megiddo zur Entscheidungsschlacht gekommen sein,

wenn seitens der Fürsten Palästinas und Syriens Einillllo in Aogvii-

ten vorbereitet gewesen wären. Dem Fürsten von Kodes gelingt

1) Ks ist al»o nicht richd{<:, da»A Thutxnes I. ,^ich Vordora.sion bb iin

don Euphrat und Tigris nntorwarf*, denn, wrä er unternahm, war erstlich nur
ein Haubzug, und zweitens machte or auf diesem am Euphrat halt.
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{gerade noch, unmittelbar vor Xl'utmes’ Ankunft mit seinem Heer-

bann zu den Truppen des Füi'sten von Megiddo zu stossen
;

beide

warten lediglich den Angriff ab. Hat 'l’liutmes’ zu seinem ersten

syrischen Feldzuge sich überhauj)t durch eine politische Erwilgung

bestimmen lassen , so kann es höchstens die gewesen sein
,
dass in

Syrien ein mächtiges Iteich nicht aufkommeu durfte, weil dieses

nicht allein an Aegyj^tens Stelle die Oberhoheit über sämmtliche

Kleinstaaten gewonnen
,

sondern auch bald zum Angriffe gegen

Aegypten sich angeschickt haben würde. Vor der Hand war zwar

das Zustandekommen eines solchen Angriffs noch ein Ding der Un-

möglichkeit. Doch waren allem Anscheine nach einzelne Herrscher

während Hatasu’s Regierungszeit, in der sie von Aegypten unbehelligt

blieben, bemüht gewesen, ihre Machtsphäre zu erweitern, kleine

Dynasten in die Stellung von Vasallen herabzudrücken, und TbuD
mes HI. kann daher vorau.sgeseh(m haben, dass diese Vorgänge all-

mählich den politischen Einfluss Aegyptens völlig aufheben mussten.

Aber seine Massregeln zeugen nicht gerade von dieser Erkenntuiss. —
Die Schlacht bei Megiddo fällt nicht in das 22. sondern in das 23.

ottlzielle Regierungsjahr fbutmes’ III., wie Hrugsch (G e sc h ich t

e

Aegyptens, S. 300) richtig angibt. Die Ln 'fljutmes’ Annalen

unter dem 23. Jahre verzeichneten Tribute (8. 349) sind darum
als ein Ergebniss jenes Sieges zu betrachten. Hat ferner in Folge

der Schlacht bei Megiddo 'J'butmes III. seine Herrschaft im Norden

bis nach Galiläa ausgedehnt (S. 349), so gehört nicht der Fürst

von Assur zu den ,Unterworfenen* (ebend.). Er schickt nur Ge-

schenke, um den mächtigen Pharao sich zu verpflichten. — In der

Schlacht bei Megiddo hat nach 'fhutines’ rulimredigem Berichte

sein persönliches Erscheinen die Gegner so eingeschüchtert, dass

sie mit Zurücklassung ihrer Kriegswagen und Waffen ihr Heil in

der Flucht suchten. Dies erzählt W. auf Treu luid Glauben nach.

Der Grund der Flucht war gewiss aber etwas Anderes, der Anblick

der geschlossen vorrückenden grossen Heerhaufen des Pharao ,
die

Erkenntniss der taktischen imd numerischen üeberlegenheit des i

Gegners. Auch hier haben die dichten Massen des gut geschulten

ägj-ptischen Fussvolks den Ausschlag gegeben. Schon damals be-

stand es zum grossen Theile aus Söldnern. Fenier lässt W. die

Aegyiiter, ,olme sich damit aufzuhalten, den gefallenen Feinden die

Waffen abzunehmen“, (was in der That übertriebene Vorsicht ge-

wesen wäre) vor Megiddo rücken und die Stadt mit geringer Mühe
eiimehmen. Gerade das umgekehrte geht aus dem Berichte der

Annalen hervor. Zu Tl.mtmes Bedauem versäiunten seine Soldaten

die Verfolgung des Feindes über dem Beutemachen
,

sodass die

Fürsten von Megiddo imd KadeS entkamen, und die Stadt ei-st

durch Capitulation in des Königs Hände gerieth.

R. Pietsch manu.
j
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Letzter Thett der Lieder der Htulhailüen
,
lierausgegehcn von

J. Wellhausen^) (als zrweito Hiilfto der Schrift Skizzen

und Vorarbeiten von J. Welüiausen). 129 S. arabischer

und 72 S. deutscher Text. 8®. Berlin, G. Reimer. 1884.

Nach droissigjähriger l’ause folgt in dieser Ausgabe dem von

Kosegarten 1854 publicirten ersten Theil der noch vorhandenen

Hudhailitenlieder die Ergilnzung nach. Von den zalilreichen Samm-
lungen der Gedichte ganzer S t U m m e

,

die seit dem dritten

Jahrh. d. H. entstanden — von dem Bearbeiter unseres Diwan’s

as-Sukkari sollen ausser einer grossen Menge von Einzeldiwanen

(Pihrist 157, 21 — 158, 32) fünf und zwanzig Sammlungen der

Lieder ganzer Stamme veranstaltet worden sein (das. S. 169, 5—11)

rmd dem alteren Abu ‘Amr aä-Saib4nI (st. 256) werden sogar

80 derartige Sammlungen, deren jede einen Band nusgemacht habe,

zugeschrieben *); auch Abü Tammiim schrieb ein

®) u. s. w. — von den zahlreichen Sammlungen dieser

Art ist dieser Diwan al/ das einzige Ueberbleibsel uns doppelt

werthvoll, und es bleibt sehr hedanerlich, dass uns auch von ihm

nur die zweite HUlfte gerettet worden ist. Denn die Hudhailiten-

lieder erfreuten sich auch des grössten Rufs unter den Kundigen ‘),

und die Oertlichkeit, in der diese Lieder entstanden, das Gebirgshind

in der Nahe von Mekka, ist wohl geeignet, ihnen noch ein besonderes

historisches Interesse zu sichern. Die Lieder sind zmn Theil vor-

islamisch, zum Theil islamisch. In den letzteren nehmen die Lieder

des Abü l^aljr eine breite Stelle ein, der sich in der Gunst des

J^l ^ ^ xJü! ^ Jv-jc und seines Sohnes

Hälid sonnte, desgleichen auf Sa'td b. ‘Abdul Melik b. Merwän
Loblieder dichtete und dessen Zeit sich hiernach auf den Anfang

des zweiten Jahrhunderts hestimmt.

Zum Verstilndnis.s der Lieder tragen die besonders in der ersten

Hälfte reichlicljen prosaischen Erzählungen wesentlich bei, in denen

as-Sukkari über die Anlilsse der Dichtungen berichtet. Freilich

sind diese Angaben von recht gemischttun Werth und können nur

mit grosser Voreicht verwendet werden. Neben ErzUhlungon, deren

1) Der arnbischo Titel ^ jUui!

^ klingt nicht »ehr echt. Man wünsclitu elior lÄ.?

2) H H. I, 8. 321, 2.

3) Kihr. 16.5, 16.

4) Kitäb al-Agtni VI, 58 M.
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gimzer Inhalt sehr wohl von den Sammlern erst aus den Gedichten

selbst entnommen sein mag (z. B. No. 197; 232, vielleicht 216)
finden sich solche, die kaum einen Zug aus denselben reproducii’en

(230), ja sogar in Widerspruch damit stehen, oder aus mehreren

Gedichten musivisch zusammengefiickt sind (143; 198; 151).

Manchmal sind auch zweierlei Berichte in einander gescholwn. Bis

zu einem gewissen Grade gilt diese Unsicherheit auch von der

Kedaction der Lieder selbst. Gleich in dem ersten der neu ver-

öffentlichten Gedichte sind zwei innerlich nicht zusammengehörige

Stücke künstlich vereinigt. Es ist sehr anerkennenswerth, dass der

Herausgeber in dem TheU der Lieder, den er übersetzte, auf solche

Punkte vielfach hingewiesen und zu weiteren Untersuchimgen angeregt

hat. Auch die mehrfachen Hinweise in kurzen Noten auf histori.sche

Personen, die hier verkommen, und auf die verwickelten Stammas-
verhältnisse, verdienen Lob. — Dem Herausgeber lagen zwei im
Ganzen sehr gute Handschriften vor; für den Anfang (No. 136— 175)

nur die Leiden er (Warner 549), die Dozy ausführlich beschrieben

hat und die zwischen d. J. 529 und 539 geschrieben und dann noch

mit anderen Copieen, u. A. der des Gowältkf collationirt wurde.

Von No. 175 an kam noch eine Pariser Handschrift (Suppl.

Arab. 1427) hinzu, die nach der Unterschrift (a Kosegarton V.)

i. J. 378 collationirt und corrigirt \vurde, also noch erheblich iüter

als jene erste und nach Wellhausen’s Urtheil ursprünglich noch

sorgsamer als sie geschrieben ist. Für das Verstitndniss der Lieder

leisten die Scholien, die in beiden Hand.schriften übereinstimmend

überliefert sind, gute Dienste, so sehr auch ihr Text, wie man schon

aus Kosegarten’s Publication ersieht, unordentlich und lückenhaft,

ein Conglomerat durcheinander geworfener Glossen ist. Von No. 241
an fangen sie an sehr sparsam zu werden, bleiben für ganze Lieder

sogar ganz ans und flie.ssen nur für sehr wenige Lieder in der

Ueichlichkeit der früheren TheUe. Der Herausgeber hat, abweichend

von dem Verfahren Kosegarten’s, darauf verzichtet, die Scholien zu

reproduciren, wozu ihn vermuthlich der eben charakterisirte Zustand

derselben bestimmte
;
er theilt nur die in ihnen angegebenen Variiuilen

besonders mit. Dafür gibt er eine Uebersetzung der vor isla-

mischen Lieder dieses Theils, welche dessen erste Hiilfle ein-

nehmeti, unter Benutzung dieser Scholien.

Ueber die Zweckmässigkeit dieses Verfahrens wird mau auch

anderer Meinung sein können. Einmal wird der Leser nunmehr
für die zweite Hälfte des Werks der von alten Philologen gebotenen

Stütze zum Verständniss günzlieh beraubt. Ein betiüchtlicher Theil

desselben aber enthält Dunkelheiten genug, um diese Hilfe wünschens-

werth zu machen. Wenn aber nach W.’s Meinung diese nach-

islamischen Lieder auch durch ihren Inhalt eine Erläuterung durch

Uebersetzimg (oder, was ich vorziehen möchte, durch die Scholien)

nicht verdienen, so hätte auch deren Herausgabe unterbleiben können.

Aber auch für die erste Hälfte erregt die Ersetzung der alten
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Glossen durch eine eigene Uebersetaung Bedenken. Diese letztere

ist zwar im Ganzen gut; sie tritft den reckenhaften Ton der alten

Heldenlieder vorzüglich und bleibt dabei ihrer l’llicht, Ln der Wieder-

gabe dc.s Textes weder zu sclavisch
,

noch allzu frei zu verfahren,

sich sorgfältig bevsTisst. Aber es kommt vor, dass der Herausgeber

selbst den iSinn der Scholien falsch versteht und so durch seine

Uebersetzung eine falsche Auffassung verbreitet, die dann irrthümlich

auf die vermeintliche Autoritilt der alten Erklilrer zurückgeführt

wird. So bemerkt zu No. 170, 2 Ja. 5 UJj das

Schob zu JaoüU als Erklärung ^
sj xlc ^ woraufhin W. nun den Vers übersetzt: ,Da ich

glaubte, er würde ohne Grund erschlagen“. Gemeint ist aber, wie

die zweite Hälfte des Schob deutlich zeigt, dass er bei heilem Körper,
e

ohne KranJdieit getödtet werde“, vgl. noch Täg al-‘A. : fcja_^l

T-- . r
. ,

>

nJLc uLi sJej*! .
— Nicht immer lässt

sich natürlich bei bedenklichen Uebei’setzungen aus diesen selbst

heraus die Ursache des Irrthums erkenneu. Es gibt viele Fälle,

wo man gerne erfahren möchte, wieviel von einer zweifelhaften

Wiedergabe auf der Scholien, wieviel auf Wellhausen’s Rechnung
kommt. Denn wenn auch kein Verständiger den ersteren gegenüber

auf sein selbständiges Urtheil verachten wird
,
wenn mau auch

oft seine b’assung verwerfen muss, so bleiben doch Fälle genug,

wo wir die Auffassung der alten sachkundigen Philologen gerne

erfalireu möchten, ja sogar, w'o wir, unvermögend Besseres zu bieten,

sie bei schwierigen Stellen annehmen müssen. Da ist es dann für

den Ijeser einer deutschen Uebereetzung einer solch dunkeln Stelle

wichtig zu wissen, ob jene auf der Autorität der alten Philologen

oder des neuen Uebersetzere beruht. Eine Reihe derartiger Ueber-

Setzungen, die ich nicht billigen kann, machte es mir wünschenswerth,

den Ursprungsort dei-selben kennen zu lernen und so erbat ich von

Herrn Prof, de Goeje die Erlaubniss, die er mir auch mit be-

kannt)!r Inebenswürdigkeit gewährte, die I^eidener Handschrift auf

der hiesigen Kgl. Bibliothek zu diesem Zweck einige Zeit l>enützen

zu können. Ich habe sie nur so weit verglichen, als mir die Les-

arten in der Ausgabe Wellh.’s oder dessen Uebersetzung verdächtig

waren und kann somit bei den nachfolgenden Verlwsserungsvor-

schlägen angeben, wann schon das Scholion die m. E. irrige Fassung

enthält. In vielen Fällen schweigt es sich aus.

Zu den Uehemetsumfen der Lieder no. 13Ü—241 habe ich

im Einzelnen Folgendes zu bemerken: No. 141, 4
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3 .
W.

:
,ub- uud zugehend zuin Fleisch“

;
üIkji's.

,cm^ (Hyilne) 7iach der andern ziujehend zum J^L* — Das. V. G
- > o - /

£üO wollen das von den B. G.

(unter uns) vergossene Blut los werden“; ühers. ,mr verschmähen

das Blut der B. lluraih (sie sind uns zu unedel) und kommen
mit unserem Besten üher ihr Bestes (die B. Tamtm nilralich)“. —
No. 143, 15. Der Vers ist nicht mit W. als unecht auszuscheiden,

sondern er bildet die Ergilnzung zu V. 1 , hinter den er viel-

leicht unmittelbar gehört: (V. 1) ,WUre doch das Eselsheer auf

dreissig von uns gestossen (dann wilron wir ihnen eher gewachsen

gewesen); (V. 15) »Aber unsere Leute waren nur sieben oder drei,

die sich in die Nachhut der Feinde stürzten, wie die Habichte“. —
In V. 11 N Ui ist W.’s; »Was habt Ihr zu

schaffen mit al-Fart, kommt nicht in die Nahe davon u. s. w.“

unrichtig, weil dies ein N erfordern würde; übers. »Was war
“V

Euch denn mit al-Fait, dass Ihr Euch ihm nicht 7\ähcrtet, da es

doch, wie ich meine, der nächste Heimweg für den Zurückkehrenden

ist?“ Der Dichter vei'spottet die Feinde, denen die Rückkehr
unmöglich gemacht worden ist; der Vers gehört etwa hinter V. 7.

No. 144, 1

^ m i

W.’s Fassung: »Er kam über Euch, irulem Eure Schwerter los-

fahren. . . als ein yanzer, röthlicher . .“ ist unmöglich. Wir hätten

hier ein u«; dies könnte aber nicht »indem“ bedeuten und

i

müs.ste Perfect regieren. Ferner kann zwai' Jj »der äus.serst

Freigebige“, J/ »der äussei-sf Tapfere“ gemäss der an-

gezogeneu Stelle Hum. 138, V. 2 uud Tebr. z. St. bedeuten, wol>ei

dichterisch die concrete Bedeutung »der ganze Tapfere u. s. w.“ in

die Abstraction »die ganze Tapferkeit“ u. s. w. umgesetzt ist, aber

Jj' kann nur »jeder Rothe“ nicht aber »ein ganzer, rother“

bedeuten. — Freilich bietet die dunkle jVnspielung in V. 2 mit den

Schwierigkeiten; aber im Üebrigen möchte ich übersetzen:

,/Ar habt ja erfahren (^ lj! =
,

der Dichter erinnert an

ältere Heldenthaten seines Stamms
,

vgl. V. 4 ff.)
,

dass unsere

Schwerter jeden Böthlichen
,
Starken treffen, dessen Kopf kahl
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yemacht u. s. w.*, also La als bo, was W. mit Unrecht

abgelehnt hat. Wenn das Scheuem des Kopfs dui’ch die Hürden
V. 2 wirklich, wie Wellh. annimnit, mit dem Spalten des Kopfs

durch die Steine V. 3 zusammenhllngen sollte, dann muss auch in

V. 3 statt Jbjuj gelesen werden, weil das

f

V. 2 dem V. 1 vorangeht. — No. 148, V. 2:

W * ^ ^ * ’•*

ist W.’s Uebersetzung „Ich verliebte mich in sie trotz ängst-
licher Spannung (vor Dazwischenkunft ihrer Verwandten)

,
da

es leicht war ihre Preisgebung zu erreichen
;

die gegenwärtigen

Augen kriegen eine p. einen?] ja herum“ mehrfach unrichtig.

bed. ,trotz der Beobachtung (von tieiten der Ver-

wandten, wie richtig das Schob hinzufügt); —
r«

ist zu übers, „obgleich ihre Liebesgabe nur gering war* und

j j - , V-

ebenso ist in V. 3 ylä ^IjJl LjJju .yii zu

verbessern: „und kein Mann ist vennögend ihre Liebesgabe zu

erlangen
,

wenn die Wohnung fern ist“. — Und endlich ist

ui'.Jbü; zu übers, „während Dich störten die an-

wesenden Augen (der Beobachter)“. ist s. v. a. 1^50 woj,

wie das Schob richtig bemerkt. So Rudet sich tjet auch in dem

Vers des Abii Tammäm, citirt bei Tebr. zur Ham. 2, 6, vgl. das

Leidener Schob dazu bei Preyt. II, 4 Anmkg. 1). — No. 1.54, 8
•

Ä.o^ ^ »das nicht sitzeii bleibt, wo es oinhaut“ (so

auch Schob in der ersten Erkb). Vielleicht auch „das nicht schont

die getroffene Stelle (Schob, 2. Erkb), vgl. Ihn llischäm 564, 1. —
155, 6 bbwäLüuj „der mit dauerndem Brand in Hitze

gesetzt wird“; übers, „der mit Zündmitteln in Brand ges. w.“ —
157, 7 LU.J „und wie manche Wildkuh haben

wir belauert in der Stille“ ; übers, „haben wir überlistet (ab-

gefasst) an (ihi-em) AufenthaltsjAatz*

,

was das Schob bestätigt,

indem es durch LiLcj» und durch ^\äa umschreibt. —

159, 6 Lb* j^J^Lkas „denn Euer letztes Benehmen gegen
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uns hi‘d(nitct Kneg“
;

hier ist wieder diis Schol. missverstjindeu

;

^ ^ j'ukij
,

wovon aber schon das Uu a. uns. St. den

o
Herausgel)er hiitte abhalten sollen, juaä ist in dieser KA vielmehr

r.— übers. „Eiui- Ende nm utis aiui wird ein Krieg sein,

d. h. ihr werdet Euch zuletzt einen Krieg von uns zuzieheu. In

V ö .

gleicher Iknleutuiig ist nicht selten; vgl. Ham. 11*J, 1; Ihn

llisch. 614, 10 (wo gleichfalls Suheili iin handschr. Schol.

gibt), Mutainniim bei Nöldeke, Beitr. 102, 4; Tab. I, 1133, 12.

—

158, 2
• (j Om «

SX.X-C

W'. folgt dem Schol.
,

welches das durch ü.Jet

erklilrt.
,
und übers. ,mit einem rauhen Angritf, der u. s. w.“ Mir

scheint nach dem in ii.Jcc die Annahme eines zweiten

derartigen C’oinpleinents in also mit angeschlossen, Slusserst

gezwungen. Viel natürlicher erklärt es sich als n. loci: ,«?« viiu^n

srhwierüjni Antp-ißnorl, der den Bewtdmer der Ebene schwächt“.

So tiudet sich auch als dunis, a.sper von e. Ort No. 144, 4

und die Anspielung mit wird dann gleichfalls verständlicher.

— ItiO, 1 vi>UXj . . . w. .wäre er doch in

ihrer Mitte ausgekratzt, als sie aufgescheucht wurden“. Genide

umgekehrt ist zu übers.; .Wäre er doch in ihre Mitte (in den

Kampf) fjeeUt, als sie u. s. w.“; vgl. auch 165, 13

. Er zeilit ihn der Feigheit, nicht dabei gewesen zu sein;

(möglich ist darum, dass in 159, 4 statt des schon dem Scholiasten

vorgelegenen dessen Fassung als Wunsch ohnehin gezwungen

genug ist, ."j, zu le.sen sei und darin erst eine Uückbeziehung

auf luiseren Vei'S liege, indem U. b. L. seine .Anwesenheit bei einer

& *

frülieren lleldeuthat betheueiie). — Das. V. 5b 131

...js'JI .nachdem Euch jetzt, d. Hitze nur d. Gesicht versengt

hat“, ist wegen üt umnöglich
;
übers.: ,wcnn (oder während) Euch
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. . . vtrserujcn »rm/*. — 1C2, 4 . . . oü ^

.dass sie noch immer die schlimmsten der B. D. sind“
;

sehr.

:

.dass sie in Bezug auf das, irits (sie) betroffen (die Hungereuoth),

die u. s. w.“ — 162, 7 131 .als sie beschmierten“, sehr.

,trann sie beschmierm'', s. ob. zu 160, 5 b. — 172, 3

W. .Es hat sie abgefiedert, was den Q. b. A. abgefiedert
hat; denn d. Zeit befiedert (d. Pfeile) und streift sie ab“,

mit der Aunikg.
,

.die KanKTiulen sind die Federn
,

die den Mann
(den Pfeil) beschwingen“. Die Mfiho ist unniithig; denn und

i^il^ haben die Bedeutung von und Js lilngst angenommen,

vgl. .JHischüiu 284, 12 (— Tab. T, 1208, 1), wo Suheill in seinen

Scholien (msc. Spr. 101) beide Wörter so umschreibt; (jil^ in dieser

Bed. noch 257, 29, 258, 28;— zu vgl. No. 242, 24 '.

J.

— No. 175, 1 jJcAill Ä_*j_i;l ,«.<-> UT »Wie der an

innerem Hass Leidende die Heilmittel seines Innern zu

sammeln sucht“ übers.: »wie der liriMtleultnule die Heilmittel der

Brust, zusammenholt“. W. scheint das Schob j._j.ä*J 1 und ^_cÄil

5 falsch verstanden zu haben.

No. 176, 8. Wellh. folgt der sehr gezwingenon Erklilrung d(«

Schob, während eine natürliche sich aus der Sachhige ergibt. Die

B. Sähila haben einen Raubzug gegen die B. Sulaiin ausgefuhrt,

halnm sie ausgejilündert und sind absdann ,
als diese ihnen nach-

setzten, mm mit knapper Noth entkommen. Einer von den B.

i)!abila singt nun :

m y i y

9

das soll nach dem Schob, dem W. folgt, heissen: .Hätte ich nicht

die Beine gebraucht, U. A., so wäre ich heuer in der bösen
Lage ruinirter Leute“. 31. E. meint der glücklich entflohene

Held : . . ,so übersommerte ich jetzt (d. h. so wäre ich erschlagen

liegen geblieben) in der JfaiTU der aus(jejdihubn-ten L(futt (Feinde)“.

I

Eine Bed. von als einer si:A3>!, wie sie dsis Schob supponirt,

i

wäre zudem erst noch zu belegen. — 180, 8 s.jl. ist nicht über-

y i m
^

setzt. — 183, 6 .lauter Arme und Beine“
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-sehr. ,und 11irnschihhl* . — No. 189, 7

,g.ib er dem Vordersten der Feinde ein Zeichen und lief da-

von“, wodurch, wie W. seihst empfunden hat, das Triumphi'edicht

mit einem unerwarteten Missklang schlösse. Zudem, welch komische

Situation
,
wenn ein fliehender Krieger den Vordersten der Feinde

noch vor der Flucht ein Zeichen gilbe! sind die Los-

stürmenden, die Angreifer des eigenen Heoi's; vgl. No. 199,2

und Tebr. Ham. 435 M. wie ja auch das Schob hier sagt:

jCLo'^Jl. Uebers. also: ,(6. Ha,

über S. . . . i. d. Hdtg. wie Ham. 781, V. 4). Als er sah, . . .

gab er dem Vortrab seiner antjreifenden Krietjer ein Zeichen

und sliirmte hinein (in die Feinde)“. — 209, 1 t
^
^1.

„und kann ich mich trösten“, sehr, „kann ich betrübt sein über

0. S.“ — No. 221, Einltg. (= S. 54, 11) .1

„nachdem er . . zutrnul ich zu machen gesucht“. Uebers. „ihm

beizulcinnmen, ihn zu fassen QesHchi h.“

No. 224 Einltg. (= S. 55, 5 v. u.)

„und Deiner stecken gebliebenen, im Sande begrabenen Sache“

übers, „mid bei Dir, d<in lieym Gebliebenen, Begrabenai !*

ist dichterische Umschreibung für die Pereon. — No. 227, 9 Juü

te G t

Ni „wundere Dich nicht über ihre Wünsche*.

ist falsch bezogen und
^

^ -s-| ö « übersehen. Uebers,

„Und ihre Wünsche icurden — umndere Dich nicht darüber! —
» 0 -

erfüllt''. — No. 229, 1 . . . Lci> *Juö — .Zwar ist „o weh mir“

Thorheit und Fassungslosigkeit“,, eine unmögliche Ueber-
. e .

Setzung; denn kiuin nicht zweites Prild. neben :\_L_o sein.

Uebers. „0 weh mir (rufe ich) — obgleich ,o weh mir“ thöricht

ist — aus Betrübniss über J. der getödtet wurde i. Th.“ —
« O •

234, 1 die tautologische Fassung von
^

ist lästig.

Uebers. „Ich habe mit ihrer (meines Heeres) Hilfe getödtet die

11. L. für die Uetüdteten u. s. w.“
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Was die Teantbehandlung betrifft, so schliesst sich W. sehr

eng an die Handschriften an, deren Alter, sorgfilltige Schläft und

Tlebereinstiinniung unter einander in allem Wesentlichen
,
sogar bis

auf die Scholien herunter, ja auch grosses Vertrauen einflössen.

Indessen ist er in diesem Vertrauen entschieden zu weit gegangen

und hat den Handschriften gegenüber zu wenig Selbständigkeit

geltend gemacht. Schon der verwahrloste Zustand der Scholien

muss doch die Vennuthung erwecken, dass sie so nicht aus der

Redaction as-Sukknri’s stammen können, sondern unter den Schreiber-

bäuden sehr gelitten haben. Wenn nun die Sorgfalt der beiden

Abschreiber von L und P und ihre Ilebereinsthnmung den Ur-

sprung dieses Defects liei ihnen selbst ausschliesst
,
so folgt daraus

nur, dass er älter ist. Schon von al-Hulvänt, der die Lieder von

As Sukkarl abschrieb, klagt al-Kitll (bei Dozy, Catal. codd. or. Lugd.

n, 8), dass seine Schrift schlecht, wenn auch correct war
(

»J.

Zudem scheinen, nach der Uebereinstimmung

in Fehlem
,

die auch die Erzählungen und z. Th. die Verse selbst

treffen, zu urtbeilen, die beiden Codices Depeudenzen einer älteren

Recension zu sein
,

die selbst schon diese Fehler enthielt. Dieser

mag auch viel von der Verderbniss in den Scholien zur Last faUeu.

Manches hätte der Herausgeber durch Erweiterung des kritischen

Apparats, über die zwei Handschriften hinaus, vielleicht noch thun

können. So finden sich gerade die drei ersten Verso seiner Publi-

cation, mit Commentar, im Kdviil 742, 6—9, wo für die Var.

(D, E LjJj) sich findet imd der V. 3 steht auch das. 324, 15

mit der Var. — V. 139, 9 bei Tebr. zu Ham. 125, V. 1,
—

152, 3 bei Tebr. zu 183, V. 1, — 203, 6 im Kamen eines andern

Dichters bei Tebr. zu 173, V. 1. Abu Sehr in der llamdsa 544—

5

(Verse aus Diw. No. 260 und 266). — Im Grossen und Ganzen
aber bleibt die innere Textkritik hier die Hauptsache. Der gi'össoro

Theil der im Folgenden beanstandeten Stellen findet sich so schon

in der Handschrift und ist von Wellh. einfach daraus rocipirt; ein

kleinerer ist erst vom Herausg. zum Nachtheil geändert.

Im Einzelnen möchte ich folgende VerbesserungsVorschläge

machen

:

No. 142, 3 bl . . .
lies

(wie das Mscrpt. richtig hat, ohne dass die Varr. dies sagen) ;
denn

ul, von ^.jl im zVccusativ regierti, kann nicht zugleich Accus, dos

j-lju sein. Vgl. noch in 4 b. Die Note Wellh.’s S. 110 M. ist
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also zu streichen. — 145, 2 ^.jl, lies mit

d. Var. des Schol. tbLuJLl. wie auch 226, 2 steht. Die Verbindung

> >

ist wohl nicht möglich. — 149, 3 ^iJLi .jiJl

>

^^1 sliÄx ^ auch Kosegaiion 80,1 und d. Mscq)!.).

Sehr. ^ als zweites Prildicat. Die LA. ^ gibt den Widersinn:

»ein Pehdezug zw. uns beträgt nur drei Nächte mit Äusnuhme

eines Fehdezugs von Monaten“.— No. 153. Einltg. S. 13, Z. 18; stiitt

L»Osju (mit Mscq)t.) sehr, nach Z. 9, 17, S. 14, 3 —

161,3 iLi='JLaJl iü.Liuc. Nach Wellh.’s Uebers. ,M. Sohn Schlitz-

lipps“ wäre ÄjjjL.« zu schreiben. Uehrigens bemerkt Muh. al-M.

zu dem Namen, den auch trug: «J

—XjuJ J-L.;vJlaji ^-,_Oo

S^,:^ (s. auch Laue u. d. W.). Demnach kommt das .\ttribut

der Person des Helden seihst zu und die Schreibmig V if. «,j

ist von der Richtigkeit der ersten oder zweiten Erklärung abhängig.

— 177, 2 jj-jLjL*Jl, sehr, in allen diesen Fällen JijjuJt, s.

Fleischer zu Aruold’s Mo'allakät VII, Heitr. V, 87 und ferner Sujüti

im Muzhir 11, 249, der jene Schreibung als i itc bezeichnet. Die

t

Handschrift H ist iuconseijueut
;

sie hat öfter jt bald auch jt

oder i! ;
öfter ist «auch das Richtige wegradirt und das fehlerhafte

.substituirt. — 178, Einltg. (S. 28, Z. 7 v. u.) i
j

»jt.

(so auch Mserpt.), sehr,

oder es ist

.ii als Apposition zu

r oder etwas Aehnliches vor dem Namen

einzuschieben. — Auch d.as Fohlen von nach dem

hi(‘r (vgl. dagegen S. 33, Z. 2 v. u., 36, Z. 6 v. u..

37, Z. 4 V. u.
, 45, Z. 7 v. u. u. s. w.) und S. 57, 8 wird auf

b £
^

Nachlässigkeit der Schreiber beruhen. — 178, 4 w'.*j
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(so anch d. Mserpt.), ,die diis, was sie aus dem

Steias ausgeworlen, wieder in den Mund führt“; sehr. L*j für L.J. —
- t

15*2, 3 die Betheuerungsfoniiel veimögen schon die SehoL

nicht mehr zu erklären. Vielleicht darf man einen alten Schreib-
. t

_
i

fehler annehnien und an das neben dem hilutigeren

vorkommt, denken? — 197 Einltg. (S. 38, 9— 10). Die V\ öi-ter

»s-
enthalten ein Corruptel und

ki'>nnen nicht bed.
:

,und so beschämt, als wären die mei.sten von
»

ihnen gefallen, kamen sie heim
. Jjü iJui scheint nach d. Folg.

zu bed., ,als ob er (der Fihrit) getüdtet worden wäre“. Sonst

aber is-t hier Mehreres ausgefallen. — 200 IJeberschiift. |.»j

(und alle ähnlichen Fälle) i.st, wie im Mserjit., als besondere Ueber-
• «

schi-ift zu geben, sonst wäi-e nöthig. — 203, 16 . .

Besser als die Fassung des Schob, der Wellh. folgt, und der zufolge

— , .V Anrede sein soll, nimmt mau letzteres als Obj. zu ^
in V. 15: ,Es leeJirt mir ah ein Helfer . . . Böcke

,
deren

Itester ein nordländischer B. i.st“; sonst hängt, sowohl \\ 15 als

V. 16 in der Luft. — 218 Einltg. (S. 51, Z. 8) sehr.

219 Einltg. (S. 52, 8 v. u.) ijj . Das

leD.te Wort ist nicht mit Wellh. (in den Var.) zu streichen
;
sondern

aus der beschränkteren Bed. sonst j-sAc

hat, ist hier die allgemeine, geworden; hätte hier jene

engere Bed., so würde nicht fehlen.

A’o. 230. ln der erzählenden Einleitung ist der Text mehrfach

verdoi-ben. S. 59, Z. 4 ist für zu lesen: ,dies Schwert

ijehi'rrt nicht Dir, dies ist das Schwert des Uvaimir“; in der über-

lieferten LA. ist der Dialog nicht zu verstehen. In Z. 9 geben

die Worte jOw keinen Sinn
,

ebenso wenig W.’s

Uebersetzung, die auch darin irrt, dass sie als den Uvaimir

fasst, während es den Schiedsrichter, wie Z. 6 bedeuten muss. Hier

liegt wieder ein verstümmelter Text vor. — Endlich ist Z. 12 statt

Bd XXXIX. n
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zu lesen 0-^1 v_>^5>Ljo .
wie der doppelte

Accus, in &*A3icl beweist. — 242, 16

L/tJaii lies UU=iü (vgl. 14b), wie auch K (^^uaii [so]

hat. «Er ist ein Tod für die Gegner; wenn sie (die Andern)
schnell wegzukomnien suchen

,
i.st er langsam (bleiht am Platze),

/>w er an die Gegner kommt“. — 242, 22 (so auch

Mscipt.), sehr, der Sinn wie V. 10 b L/ouai' .
.
^üi. .

— \. 30 i3l^ tUAil J.>l

Die LA. LcL*ii hat auch das Schol., welches erklärt -i
•

Aber die.se Auflassung des Schol. scheint mir sehr gezwungen und

die zweite Vershälfte vielmehr zu zu gehören. Ich lese

für «Und das Gewimmer klagender Fi-auen um eineu

Sterbenden vmi den Männern der Hilfe, der in den Tod geht“.
^

J. ^

in dieser Hed. Kämil 69,13; 86,17; 715,9; Ham.125, V. 4 und in d.

J > >

Vers bei Tebrizi z. Ham. 26, 4. — Das. V. 50 s .^ ,

4»
.

> , .

Statt (so auch Mserpt.) sehr. ^ d.
^

weil ^ ist.

Aber auch, wenn
^

nicht stände, wäre als Aeciis. zu lesen,

O *

von W03, in V. 52 a abhängig; (die Construction wie in V. 26 und

- O » >

52 h). Jetzt aber, wo Genitiv ist, ist uSj^ = '
—

0 > *• >

Ferner ist für zu schreiben ,Ura manchen Glänzen-
- i_: ’

den, de/Dien Gutes ausgeniUzt. wird, sind wir verringert, worden“. —
In V. 52

fj>»
sehr. (mit B), .ohne dass ein Sturz

(Niederlage) üher uns gekmnmen wäre“ (sondern die Pest, s. d.

Ueberschrift d. Gedichts). — 244, 8 b - i !s « 3

kann nicht richtig sein. Entweder lies (mit Anschluss an die Plurr.

«. f

u. .s. w.) ^.j>. oder (unter der Annahme, dass hier wie

den Accus, regiere) .ihr Gürtel vmschliesst ßeisehige

Knne.hen“. — No. 245, Einltg. (72, 9) l_j' .sehr. 1_J' nach Z. 7 (so
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Barth, Wdlhansm's iMzter Theil der Lieder d. Hutlhaililen. 1(53

auch Mscrpt.). — Das. Z. 3 v. u. Ijt sehr. ... 3!. — 256, 16

t w
Jjj 1. JuL) . was das Metrum verlangt und auch d. Mscrpt. hat.

« > t m f

Dessgleicheu V. 29 1. .
— 257, 2 lies gegen d. Mscrj)t.

als .\nrede in zweiter Person, s. V. 3 .
— 259, 17

c » «•

(so auch Msci-pt.) gibt keinen Sinn; sehr. J».s. „sprirk

> >

zum Emir al M.* Vgl. deu llhnlichen Uebergang

262, 14— 15. — 259, 30 >3-ö‘ ^Isciiit.)

;

ich lese .wenn Du Dich sehen Hisst, schneiden wir Dir d.

Na.se ab“. — 261, 1 iJü ^JLc sehr, njü .trotz seiner Entfernung“.

— 266, 4 ^^Jl. iJ!j^ (*o Mscrpt.); sehr.

.ausser d. Winden und Regenschauern“. — 266, 15. IVenn die LA.
der Ckidd. richtig ist, so steht hier mitten unter lauter katalektiseben

Kämilversen ein einziger akatalektischer dreifiissiger Halbvei-s.

—

Ein alter Fehler scheint mir in V. 268, 2

vorzuliegen, der so eine unertriigliche Tautologie enthillt. Man lese

. .Der Vater S.’s hat deis Richtige getroffen , als er

S. benannte, sofern er ihn Jyoi*, (Glücklicher) nannte“. — 269, 3

(, y , o y

sehr, mit P. i>\j. — 270, 30 ,.3ij (so auch Mscqit.),

y •«

sehr. — In b sehr. ^1, statt ^1. ; vgl. auch V. 31. —

270, 34 sehr. jwiM , 2 1 0, 53 l t sehr. I .

i

;

.sich von ihren Milnnem trennend, obgleich sie nicht, ehelich ge-

schieden waren“ (d. h. sie wurden als Gefangene weggeführt). —
270, 47. Für iJU, ist mit P. >^1 - zu lesen: .Wir tränkten am

Morgen die Schaaren K.'s mit einem Reiterangriff“
; vgl. V. 49

i
'

, e
Jo; 155, 4 und IJam. 66. — 271, 9 *^Uj, sehr.

> «

.(dessen Zweige schüttelt) ein .Temenischer (Wind), ein sfark-

hewegter“. — 272, 1 .. 1 41
^
besser mit P. wegen V. 2

,» «

Ä

»
)

..J . 2 1 2, 21 «AJiÄÄj
’

sehr.

n*
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164 Anzeigen,

wVÄJCo, wie auch d. Schol. richtig hat und mit ^:q,; paraphi-asirt.

Es scheint auch
,

dass der Schreiber nachträglich im Mscrpt. das

i durch Radirang in v_j verwandeln wollte. — 273, 29

sehr. — 274, 5 ^1., sehr. von j abhängig. —
> .

' t

274, 22 sehr, (mit Mscrpt.) NÜjtJj, von regieii,;

oder letzteres ist passiv zu vocalisiren. 275, 10

Das Metrum verlangt ^ •'.•i wie auch d. Msci’pt. hat. — 275, 16

; es ist gegen d. Msci’pt. zu lesen
, weil der

Dichter, nach Hemistich b und V. 17 sich in d. 2. Pei-son anredet.

— 27(5, 39 ^jcijXa — 279, 21

lies Jc>t. „Meine Liebe zu ihr ward zur (Selbst-) Er-
#

* s

kenntniss eines Licbesschmerz Eiuj)ßndenden'‘. — 279, 36

sehr. von j abhängig: „Wie in’s Meer hinaus-
s

^

tnigt die Fßin;ke eines Schiffs ein Ostwind*. — 280, 11

lies ebenfalls von ^ regiert. — 280, 14 ^
sehr. „die von der OberthUre losgelöst ist*.

Von Druckfehlern sind mir in der sonst gut gedruckten

und vom Verleger schön ausgestatteten Ausgabe aufgefallen : S. 6, 1 ’2

^ö'_i 1. — S. 8, 8 v. u. 1. qjI. — No. 161, 1

1. — S. 38, 4 1. — No. 231, 5 1. .
—

i
'

i

No. 242, 58 sehr.
.
— 258, 22 sehr. ^ .^,..3 .

— 260, 20 sehr.
;
V. 30 sehr. .

— 262, 9 sehr.
;

V. 12 sehr. — 279, 39 sehr. ^jiLÄ=»-.

Ich schliesse mit dem Wimsch, dass der Herausgeber, der sich

durch die Veröffentlichung des letzten Theils dieses Diw’an’s den
Dank aller Arabisten erworben hat, recht bald eine Auswahl der
iSchoiien nachliefem möge, die das Vei'ständniss dieser Dichtimgen
wesentlich erleichtern werden.

Berlin. .1. Barth.
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Zur Beachtung,

Die Mitglieder der Deutschen Morgenl&ndischen Gesellschaft werden

von den Geschäftsführern ersucht:

1) eine liurkhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-

sendungen der GeseUschaft zu erhalten wünschen, — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post

zu beziehen;

2) die resp. Jahresbeiträge an unsere Commissions-Buchhandlung

F. A. Brorkhaua in Lei/miy entweder direct portofrei oder

durch Vermittelung einer Buchhandlung regelmässig zur Aus-

zahlung bringen zu lassen;

3) Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichniss, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes nach

Ijeipstg an Prof. Windiach einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen, welche die Bibliothdc und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die ,B3dih

thek der Deutschen Morgenländischen GeseUschaft in Halle

a. d. Saale* ohne HinzufQgniig einer weiteren Adresse zu

richten

;

5) Mittheilungen für die Zeitschrift und für die jibhandktngm

für die Kunde des Morgenlandes an den Redacteur, Prof.

Windiach in Leiptig (Gellertstr. 7 Mittel-Geb.).

Professor Dr. Jul. WelUutusen ist nach Marburg berufen,

fffbrt aber interimistisch die Geschäfte des Secretariats fort.

Bibliothekar der Gesellschaft ist jetzt Professor Dr. Chr. Bar-

tholomae in Halle.

SS Freunde der Wissenschaft des Orients, welche
durch ihren Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft

zu fördern wünschen, wollen sich deshalb an einen
der Geschäftsführer in Halle oder Leipzig wenden.
Der jährliche Beitrag ist \b jfCi, wofür die Zeitschrift

gratis geliefert wird.
Die Mitgliedschaft für Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 tJC (= .f. 12 = 300 frcs.) erworben.

Dmrk vti« f$. Krw]’»luf üi (.Hpclf.
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Zeitschrift

der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft

Heraungegeben

von den Oesohäftsführern,

in Halle Dr. Bartholomae, in Leipsig Dr. KreU,

Dr. WeUhaiueB, Dr. Wlndisoli}

Tinter der Terantwortlichen Redaction

des Prof. Dr. E. Windisch.

^eun n.n<l di'eissig’ietex* Band.

n. Heft

5 Leipzig 1886, ^ 1

in Commission bei F. A. Brockbans.

Zur Vereinfachung der Berechnung werden die verehrlichen Mit- ^

gjieder d.D.M. G., tvelche ihr Exemplar der Zeitschrift d-ivect durch
die Post beziehen, ersucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags züglet^''

J
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165

Zur neuesten Litteratur über die Samaritaner.

Von

Dr. Samuel Kohn.

Die mehr als zweitausendjährige Vergangenheit, auf welche

das kleine Häuflein der ini Aussterben begriffenen Samaritaner zurück-

bliüken kann, ist noch immer nicht genügend aufgehellt. Es fehlt

hierzu au den nothwendigen wissenschaftlichen Behelfen, vor Allem

an genügendem Material. Die in hebräischer, samaritanischer
,
ara-

bischer und theilweise auch in griechischer Sprache vorhandene

samaritanische Litteratur ist erst zum geringeren Theile zu^nglich

gemacht und nicht immer in entsprechender Form. Die betreffenden

zahlreichen Handschriften
,

welche in den Bibliotheken von Oxford,

Petersburg, Paris, Berlin u. s. w. noch unedirt liegen, sind zum
Theil noch nicht einmal dem Inhalte, oder dem Namen nach bekannt.

Diesem fühlbaren Mangel an Quellenschriften will die von Heiden-
heim in Angriff genommene Bibliotheca Samaritana abhelfeu,

deren erstes Heft bereits erschienen ist. Es führt den Titel

:

.Bibliotheca Samaritana I. Die sam. Pentat. -Version. Die

Genesis in d. hehr. Quadratschrift unter Benutzung der Barbe-

rinischen Triglotte, herausg. und mit Einleitung, textkrit. Noten,

Scholien und Beilagen versehen von Dr. M. Heiden heim.* Leipzig,

Otto Schulze 1884. LH. und 97 S. 8«».

Die Bibliotheca Samaritana kündigt sich als ein auf

zwölf Hefte berechnetes Sammelwerk an, welches ,in hebr. Quadrat-

schritt eine Reihe der werthvollsten sam. Texte mit den nöthigeu

Einleitungen und Scholien* veröffentlichen wird. Die Editionen, die

sie in Aussicht stellt, umfassen das ganze Gebiet der sam. Litteratur

und wollen den gesammten wissenschaftlichen Apparat bieten, welcher

zur Erforschung der Sprache, des religiösen und des Geisteslebens so-

wie der Geschichte der Samaritaner dienen soU. Das dankenswerthe,

gross angelegt Unternehmen muss in den Kreisen der Fachmänner
überall fteudig begrüsst werden. Die Erwartung

,
dass es auch

allen billigen Anforderungen entsprechen werde
,

ist hierbei eine

selbstverständliche. Ein solches Unternehmen muss nämlich mit

wiasenschaftlichem Emst unternommen und mit Sachkeuntniss imd

B<] XXXIX. Vi
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166 Ko/in, zur IJtteratur üher die SamarUeinei\

mit gewissenhafter Genauigkeit geleitet und ausgoführt werden. Ist

das nicht der Fall, so verwin-t es, wo es aufklUren will, und führt

es irre, wo es auf den richtigen Weg leiten sollte. Es schadet, wo
es nützen will. Und diese Gefahr liegt hier um so naher, als in

hehr. Quadratschrift gegebene sam. Texte auch dem grossen Kreise

der Halb- und Viertelwisser zugänglich sind, die, ohne Kritik üben

zu können, auf die ihnen vorliegenden Texte schwören, aus welchen

sie, wenn diese Texte incorroct, oder falsch inteqiretirt sind, die

sonderbarsten Dinge herausle.sen, die sie dann mit grossem Eifer zu

verbreiten pflegen.

Schon dieser Umstund rechtfertigt, ja fordert eine genaue

Prüfung der oben angezeigten Schritt. Dazu kommt aber noch,

dass das vorliegende erste Heit der Hibl. Samaritana
,

ausser der

Uebersetzung zur Genesis, gleichsam als Einleitung zu dem Ganzen,

auch eine Reihe von ,Excursen“ gibt, welche die verschiedensten

Fragen der sam. Wissenschaft berühren, die bisherigen Leistimgen

auf diesem Gebiete kritisch beleuchten
,

die Prinzipien feststellen,

nach welchen sam. Texte behandelt, respectivo emendirt werden

sollen, endlich aber, gleich den «Beilagen“, mehrere kleinere, bisher

unedirte sam. Texte verschiedenen Inhalts bringen. Ausserdem werden

in diesen Excmsen und in den «Scholien“ um Schlüsse des Heftes

gelegentlich zahlreiche Stellen aus der arabischen Pentat-Uebersetzung

des Samaritaners Abu Said, sowie aus der rubbinischen und aus

der Targum-Litteratur besprochen und emendirt. Die Hauptsache

aber ist, dass der hier gebotene Text der sam. Pentat-Uebersetzung

ein von den bisher vorliegenden grundverschiedener
ist. Und dieser, mau kann wohl sagen: ganz neue Text ver-

dankt seine eigenthümliche
,

oft überraschende Gestalt zum weitaus

grössten TheUe den kritischen Operationen des Heraus-
gebers, welcher die sam. Grammatik mit neuen
Formen bereichert, in dem sam. Wörterbuche nicht
wenige Wurzeln und V'okabeln gestrichen, dafür
aber zahlreiche, bisher unbekannte sam. Worte in

dasselbeaufgonommenhat
Ein solches Buch, es mag nun gut oder schlecht sein, ist unter

allen Umstünden ein wissenschafthches Ereigniss. Denn die mannig-

fachen, ott verblüffenden Resultate, die es enthalt, wollen die Resultate

der bisherigen Forschungen nicht ergänzen oder bereichern, sondern

Umstürzen und durch ganz neue ersetzen. Sie müssen darum auf

ihren Werth geprüft werden. Erweisen sie sich als vollgültig, dann
bedeuten sie auf diesem Gebiete der Wissenschaft eine berechtigte

radikale Revolution, die mit allen Traditionen brechen und alles

Bestehende zertrümmern muss. Sind sie aber unbegründet und
falsch, so bedeuten sie ein Attentat nicht nur auf die sam., sondern

auf die orientalische und auf die Sprachwissenschott überhaupt, und
zwar ein solches, dessen entschiedene Zurückweisung wissonschallliche

Pflicht ist
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Kohn, zur nettesten LiUeratur über die Samaritaner. 167

Unter diesen Gesichtspunkt gestellt, verdient das erste Heft

der Bibliotheca Samaritana die eingehende Besprechung,

welche ihm hier gewidmet ist; sie soll darüber Aufschluss geben,

was von dieser Bibliothek zu erwarten oder — zu befürchten steht.

Der Debersetzung zur Genesis sind auf 33 Seiten (VII—XL)
neun Excurse vorausgeschickt. Aus dem I. Excurs, ,die Samaritaner

und ihre Litteratur“ erfahren wir bloss, dass die, hier nicht uiiher

angegebenen Vorurtheile gegen die Sam. nicht ganz ungerechtfertigt

waren, und dass speciell ,die Taubenverehrung, von der jüdische

(Quellen berichten, nicht ganz unbegründet ist.“ Und das wird

(S. VIII) durch ein Selbstgeständniss bewiesen, das ein Samaritaner

vor dem Patriarchen Seduna in Gaza abgelegt haben soll. Allein

die Sam. haben die gegen sie erhobene Anklage des Götzen-,

s|>eciell des Taubendienstes bekanntlich stets mit sittlicher Ent-

rüstung zurückgewiesen. In ihrer gesammten Litteratur ist auch

nicht eine Spur des ihnen imputirten Götzendienstes zu finden; sie

ist vielmehr vom Anfang bis zum Ende von dem strengsten Mono-
theismus durchweht, der sich sogar gegen biblische Anthropomor-

phismen und Anthropopathien ängstlich sträubt. Wenn wir demnach
die Glaubwürdigkeit Seduna’s nicht anfechten wollen, trotzdem die

Sam. den Christen nicht minder verhasst waren als den Juden; so

müssen wir annehmen, dass sein Samaritaner ein Betrüger, vielleicht

ein Abtrünniger gewesen ist, der seine Gründe gehabt haben mag,

nach dem Geschmacke des Patriarchen zu reden. Die besonnene

Kritik wird diesem, übrigens längst bekannten Zeugnisse nach wie

vor keine Beachtung schenken, lieber die sani. Litteratur enthält

der Excurs nur einige allgemein gehaltene Sätze und die Angabe
einiger sam.-arabischer Editionen. Die sam. Pentateuch - U e b e r -

Setzung wird hier wiederholt ,sam. Pentateuch“ genannt. In

dem II. Excurse wird diese Bezeichnung wieder in dem gewöhnlich

gangbaren Sinne für den hebr. Bibeltext der Sam. genommen.
Diese ungenaue Bezeichnung, der wir noch wiederholt (z. B. S. 91,

Z. 2 V. u.) begegnen, wrirkt recht verwirrend auf den Leser.

In dem Excurse »Die sam. Peutat.-Handschriften“ wird die

alte, auf Abischa zurückgeführte Pentateuchrolle in Sichern beschrieben.

Die Texte, die H. bei dieser Gelegenheit nach Photographien mit-

theilt, schienen oft falsch gelesen zu sein ,
stellenweise sind sie un-

richtig übersetzt oder erklärt. Auf der Kapsel, in welcher diese

Rolle aufbewahrt wiiü, sollen bei der Abbildung des Vorhanges vor

der Buudeslade die Worte stehen: ompi m B3 B'iilTO. H.

emendirt (S. XVI) n in ti und übersetzt: »daselbst wird der ge-

heime und heilige Name aufbewahrt“. Wollte man auch zugeben,

dass auf der sorgfältig gearbeiteten silbernen Kapsel ein Fehler ein-

gravirt ist
,

so kann die Nominalform doch nicht adjectivisch

gefasst und auf BO bezogen werden. Auch müsste letzteres, um
es von dem unmittelbar vorhergehenden BO zu unterscheiden, über

C den diacritischen Strich haben. Da die in Rede stebenden Texte

12 •
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168 Kohn, zur neuesU»* LiUernlnr über die Samaritaner,

sammt und sonders in einem stellenweise barbarischen sam. Hebiliiscb

abgefasst sind
,

vermuthe ich , dass Oinpn m n ffi ’) DB Cima,
oder vielleicht oinpn riMB» zu lesen ist Das Epigraph auf der

Pentateuchrolle ist, wie es (S. XVII) vorhegt, unversUindhch. Noch
demselben wäre der Schreiber der lioUe Abischa, Sohn des Pinhas;

.diese Arbeit“, was sich offenbar auf das Epigraph selber bezieht,

vollzog n nay "ja »nat, während es nach den Schlussworten von

'aTnran a^niTa geschrieben ist Die 6. und 7. Zeile der 2. Colunme
ist defect, wahrscheinhch corrumpirt. Den Namen lay p 'IS
oma« la la apy la mrr« übersetzt H.: ,Zari S. des Knechtes
Gottes, S. Jakob’s, S. Abrahtun’s“, ohne durch das zweimalige

i a
vor oma« gestört zu werden und ohne die Arabismen zu er-

kennen: mn"' ^ay = ‘Abdallah und amas p p ,Sohn des

Ihn Ibrahim. Entschieden falsch ist die Uebersetzung der Jahres-

zahl auf dem Umhange der Kapsel: r)bNi ’ia 'S ,L J. 1078“

(Anni. das.). ia kann aber schon deshalb nicht 2 4-6 = 8 sein,

weil zwischen ihnen der Punkt fehlt, der die einzelnen Buchstaben

als Zahlzeichen bezeichnet Ferner kann hier y nicht = 70 sein,

weil es bei den Sam., wie wir sofort an einem anderen Beispiele

sehen werden, Kegel ist, bei zusammengesetzten Zahlen mit den
Einern zu beginnen, dann die Zehner, Hunderter u. s. w. folgen zu

lassen, y ist hier vielmehr der letzte Buchstabe des vorhergehenden, in

der Photographie wahrscheinlich nicht ganz leserlichen Namens, desstm

fehlende Buchstaben H. sellmr durch Punkte vor dem y bezeichnet

hat Ebensowenig ist hier a Zahlzeichen
;

' ia heisst einfach ,i m
J. G“, demnach dos Ganze

:
,Es verfertigte dieses Kleid Schalmah S.

Ab Sechuah’s, S. y ’s (etwa: yB''at<’s) i. J. 1006“ u. s. w. —
Geradezu unerklärUch ist aber der ähnhehe Fehler, den H. (S. XXII)

begeht, wo er zu dem zweimal (das. u. S. 95) deutüch geschriebenen

n:B 'p ’m 'n '» t:b (also = 881) bemerkt: ,d. i. im J. 799“.

Auch die Angabe, dass dieses Jahr der Iledschra dem J. 1396
u. Chr. entspricht, ist ungenau. E)s beginnt wohl L J. 1396,

aber der 14. Tag des II. Dschumäda, von dem hier die Rede
ist, fällt bereits in den Mäi-z d. J. 1397. Beide Fehler: .ann. 799,

h. e. Christ 1396“ hat, sonderbar genug, bereits der von H. hier

citirte Hwiid, Specimen ineditae vers. arab. samarit
u. s. w. 8, 15. Um so auffallender ist es, dass H. die abweichende

Angabe dieses Datums bei Hwiid verschweigt. Dieses Datum gibt

nämlich die Zeit, wann die Barberinische Triglotte geschrieben

wurde, was .bis jetzt noch unklar wai'“. Die Furirung dieses Datums
ist aber H. so wichtig, dass er ihr einen grossen Theil des IV.

Ezeurses widmet und ihr zu Liebe zwei Beilagen (S. 94—5) gibt.

Beide hat aber bereits Hwiid (a. a. 0. S. 12— 15) auszugsweise mit-

I) Die Lüeko swUchon 72 und H i»t mit 1 ainaeufUUen; ein finales 72 haben

dio Sam. nicht, und ein Wort wie n*^*l72t9 ist ihnen nolil zuzumuthon.

DIgitized by Google



Kohtt, zur neaenten Lät^rtilur über die SamariUiner. |69

gctheilt
,
und zwar gerade jene Stellen , welche die Jahreszahlen

enthalten. Ausser verschiedenen abweichenden Schreibungen
,

die,

wie z. B. und Dinr specifisch sam. Fehler sind, welche H.

eigenmächtig corrigirt zu haben scheint, hat er auch das Datum
. ')~m • C1 . t n:o, nicht aber K r:c. Die Vollendung der

Barberin. Triglotte geschah demnach, nach dem Texte bei Hwiid,

am 14. des II. Dschumftda 887 d. Hedschra, d. i. am 1. August 1482,
nach H.'s eigener Lesung an demselben Tage i. J. 881 d. H., d. i.

am 5. October 1476, aber keineswegs, wie er und Hwiid, trotzdem

sie das Datum verschiedeu angeben, übereinstimmend behaupten
,i. J. 799 d. H. = anno Chr. 1396“.

Zn den sam. Lesezeichen
,

welche die Barberin. Triglotte auf-

ziihlt, sei hier gelegentlich bemerkt, dass in der Uebersetzung der-

selben, welche H. (S. XXXIl') nach Morinus gibt. Folgendes

richtig zu stellen ist: poc ist die grössere Pause am Schlüsse,

in:K (v. rtn:) eine kürzere in der Mitte des Verses
;
pyo (= i]?T)

ist nicht ,ironia“ sondern ,indignatio“, dafür das darauffolgende

nnnc< nicht .indignatio“ sond. „admiratio* (non im Sam. immer
= tror).

Charakteristisch und ausschlaggebend für die wissenschaftliche

Richtung dieser Edition ist der VIII. Excurs ,der paläogra])hische

Beweis für die Emendationen“ (S. XXXV flg.). Zunächst wird

flüchtig darauf hingewiesen
,
dass gewisse sam. Buchstaben , welche

in unseren Druckwerken keine Aehnlichkeit zeigen
,

in alten HSS.
leicht verwechselt werden können, und dass gewisse Fehler auf die

Aussprache des Hebiüischen bei den Samaritanern zurückzuführen

sind*). Hierauf werden, nach den Varianten bei Kennicot, aus

den verschiedenen Codd. des hnbr. Bibeltextes der Samaritaner *)

offenbare Schreibfehler angeführt., um deu ,paläographi8chen Beweis“

für die später gebotenen Emendationen hei7.u.stellen. Daraus z. B.,

dass Deut. 14, 26 ein Cod. falsch qcDn für qOD3, das. 33, 23

'3B für ysB, und N u m. 3, 3 für •jnsb hat, soll folgen, da,ss

in sam. Handschriften 3 und n, y und b und i mit einander

1) Dor Punkt zwischen n und p fohlt, dATür zeigt der llolzschmtt.

wolchor bei HwUd die smn. Texte wiedergiebt, das p ungleich grüiizer (otwn:

pn), um dadurch anzudeuten, dass H hier dio Zahl dor Huiidortor bezeichnet.

Der Strich, den 11. auch nach dem n bat, i»t von ihm offenbar oigoumächtig

hingeaetzt, so wie auch die übrigen Striche, durch welche er, nach jüdischem
Hraucho, die Buchstaben als Zahlzeichen kennzeichnet, eigenmächtige Ab-
weichungen sind. Die Sam. gebrauchen zu diesem Zwecke immer dio Punkte,

welche Hwiid richtig hat.

2) S. hierüber ausfiihrlich mein „Zur Sprache, Literatur und Dog-
matik d. Samaritaner“ S. 105— 114.

8) Im Folgenden wird der hobr.-sain. Bibel t ex t, der Kürze wegen,
immer mit ,.I18T.“, dio sam. Bibelübersetzung mit „VS.“ (Versio sam.)

bezeichnet.
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verwechselt werden, obwohl sie grundverschiedene Formen zeigen.

Und so wird im VIII. Excurs (S. XXXV—XL) eine dritthalb

Beiten lange Liste zusammengestellt, nach welcher jeder einzelne

Buchstabe mit einem, zumeist gar mit mehreren andern Buchstaben

verwechselt werden kann, ganz gleich, ob sie einander ähnlich sind,

oder nicht. In derselben Weise wird bewiesen, dass Buchstaben

verstellt, eingeschoben, angehängt imd ausgefallen sind, folglich, je

nach Umstünden, ohne Weiteres als Solche behandelt werden können.

Damit ist ein allerdings unfehlbares Mittel gewonnen, jede beliebige

Emendation zu begiHinden und jedes Wort so zu lesen, wie man
es gerade braucht und will. Und der Herausgeber macht auch den

ausgiebigsten Gebrauch davon, u. z. gleich in dem folgenden (IX.)

Excurse »die textkritischen Versuche*.

Dieser Excurs bespricht nämlich (S. XL—LH) die bisherigen

Leistungen auf diesem Gebiete der Wissenschaft. Er beschäftigt

sich, mehr oder minder eingehend, der Reihe nach mit Allen, die

über den sam. Pentateuch und über die sam. Uebcrsetzxmg desselben

geschrieben, selbst mit Jenen, die, wie Frankel, bloss gelegentlich

einige diesbezügliche Bemerkungen gemacht haben ; nur G e i g e r ’
8

,

der in seiner Urschrift, in dieser Zeitschrift, sowie in

seiner Jüdischen Zeitschrift und endlich in seinen Nach-
gelassenen Schriften (Bd. III und IV) über die Bibel und
Bibelübersetzung der Samaritaner so viel Neues und Anregendes

geboten hat, wird hier mit keiner Silbe emähnt. Als ob der strenge,

aber nie ungerechte Rezensent nun, wo er todt ist, auch todt-

geschwiegen werden könnte!') Allen Uebrigen, welche vor dem
Erscheinen der Bibliotheca Samaritana .textkritische Ver-

suche* gewagt haben
,
werden Nichts als Fehler nachgewiesen *),

Fehler lun jeden Preis, selbst wenn von dem Einen und dem Andern

Dinge behauptet werden sollten, von welchen gerade das Entgegen-

gesetzte steht. Soll doch damit der Beweis erbracht werden , dass

.eine neue Textausgabe (der VS. nämlich) und ein Versuch, dieselbe

einigermassen brauchbarer zu machen wie sie jetzt ist, vollkommen
gerechtfertigt*, ist. Und diese abfölligeu Urtheile über alle bisherigen

1) Der Namo Geiger wird nar oiu einsigosmal in einem andern Excurao

(S. XXIX) 11 . zw. in einer Anmerkung nebenbei erwähnt. Geiger hat die

früheren sam. Publicntiunen Il'a in dieser Zoitschr. (v. lid. XVI ab) sowie

in seiner Jfid. Zeitschr. regelmässig besprochen und jedesmal Anlass ge*

fanden, zahlreiche Ungenaulgkeiton, Uobersotzuugssündon und Fehler aller Art

in oft energischer Weise zu rügen, ja einmal den Ausspruch gewagt, dass ein

Bericht über H s sam Publicationon .gleichbedeutend ist mit deren Berichtigung**.

2) S. XLIII werden wohl die Bemerkungen von Kavius bezüglich der

V8. ..sehr einleuchtende“ genannt, aber nur um Gesenius zu imputiren. er habe
in seinem ,.De Pontat. Sam.“ dioso Bemerkungen .Jedenfalb“, d. h. ohne sie

zu citiren, benutzt. Von den Ravius’schen Emondatlonon sollen, wie es hier

heisst, in den Scholien gelegentlich Kinigo geprüft worden; dort Ist aber keine

Spur von ihnen zu entdecken.
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Leistungen auf diesem Gebiete werden immer mit dei'selben vor-

nehmen Nichtbeachtung alles bereits Geschriebenen, iimuer mit der-

selben impouirenden Zuversichtlichkeit und mit derselben konischen

Uoberlegenheit abgegeben, aber auch immer mit derselben Flüchtig-

keit und demselben Mangel an Sprach- und Sachkenntniss. Dasselbe

gilt von den Verbesserungen dieser angeblichen Fehler, welche zu-

meist mit Zuhülfenahme des oben angegebenen Mittels vorgenommen
werden, wobei aber die Dinge regelmässig auf den Kopf gestellt

und von Neuem verwirrt werden, wo sie bereits geklärt waren.

Um diese Behauptung zu erhärten, sollen von den zahlreichen

kritischen Bemerkungen dieses ausführlichen Excurses nicht etwa
einige ausge wählt werden, welche vielleicht mu- zuflUlig imd
ausnahmsweise Irrthümer und Fehler enthalten, sondern die ersten

Serien derselben, in derselben Reihenfolge wie bei H., ausnahmslos

besprochen werden. Diese Bemerkungen betreffen zunächst den alten

Hottinge r. Die Zurechtweisungen und Verbesserungen
,

die H.

ihm angedeihen lässt, sind der Reihe nach folgende:

S. XLI. Deut. 21, 20 iooT bbit, VS. 3?inm (hier bald

2}<ir5i bald airnc, aber nie richtig geschrieben). Hottinger über-

setzt „abominandum, erklärt jedoch nicht, wie diese sinnlose

Ijeseiui; entstand“. Diese Erklärung habe ich Sam. Studien S. 61

zu geben versucht. Der unwissende Sam.
,

der noch dazu die

Gutturale in der Aussprache verwischt, hat N30 von 3S0 abgeleitet,

das im Sam., wie im Chald. imd Syrisch, „unrein, verworfen* heisst.

H. erklärt (S. XU): 3rinn „ist verstellt und n zu streichen“.

Also : 3rir = r3ir
;

letzteres ist aber = 3'3i0, was „die ursprüng-

liche Leseart war“. Was soll dieses gewaltsam gemachte Wort
bedeuten? Im Sam. ist ?30 „satt werden“ oder „sieben“. Was
beisst es hier? — Gen. 43, 14 «rbssj 'nbs® “)»K3 VS. !T3D

"13TCN Tim (bei H. falsch: Tnrn). „Die Conjectur Hottinger’s,

der Sam. habe 'rbsö oder 'rbso gelesen, ist falsch. Der Sam.

verstand die Worte nicht und las bpn« 'rbo3 iCiO, wenn ich

unglücklich bin, so will ich hoffen oder es ertragen.“
Ein weiteres Eingehen auf diese mehr als sonderbare Conjectur ist

überflüssig. Unerfindlich bleibt nur, woran H. bei bpnN gedacht

haben mag und wieso er die VS. dazu kommen lässt, dieses Wort,

das sie im hebr. Texte gelesen haben soll „hoffen, oder es ertragen“

zu übersetzen.

Deut. 29, 22 nbn no« ri'Nbnr VS. 3b2“i n’3ibs rii

(H. falsch: 3bi: “:\Sit). Hott erklärt: pro nbn leg. videtiu' nbr,

was H. zurückweist, „Wed die Verwechslung von n und n nur auf

die hebr. Quadratschrift anwendbar ist“. Von einer solchen Ver-

wechslung ist hier gar nicht die Bede, und Hott, hat der Sache

nach Recht. Der Sam. las nämlich nach seiner, das n bekanntlich

ganz verwischenden Aussprache rvsbnn = rr'sbr, wie 2 Codd.
des HST. auch ausdrücklich haben. Dieses “'»bn hat er

von nbn abgeleitet und n’3'bs üljersetzt; folgerichtig hat er auch
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iür Tw. übn gelesen nbr und dafür 3’bXT ’). H. weiss die

Schwierigkeit gründlicher zu lösen. abXT !T'3ib5S ist falsch und
dafür, dem hehr. Tw. entsprechend, einfach fibm nNibnr zu lesen.

In nsibnn ist nilmlich n mit s venvechselt worden iH mit mo,
also riNtbsr

;
aus t ist das für den Sam. gleichlautende a geworden,

also nsabxn; das n am Anfänge ist zu streichen, denn es ist von

dem vorhergehenden dittographirt, bleibt MKabX; endlich aber

haben hier die Buchstaben •'"mn gewechselt, und so entstand aus

dein uisprünglichen nttibnn die „verdorbene Lesart* n'aibi: und
ebenso aus nbn erst nbs xmd daraus abs : die klare alte Leseart

ist glücklich hinwegeskamotirt.

Exod. 20, 26 mb?Äa VS. pipisa; sie hat, wie Hott, richtig

erklärt, das Tw. fälschlich von b5» abgeleitet; vgl. Lev. 5, 15

b?n by72D 'a VS. ipon l«. Diese falsche Ableitung kennt

auch Ibn Esra z. St. , vmd Geiger hat in dieser Zeitschr.

(XII. S. 139) sogar die Tendenz nachgowiesen, welche dieser Ueber-

setzung zu Grunde liegt. Nach H. ist aber j'npua, das sämmtliche

Codd. haben
,

„nur ein Schreibfehler“ und ist dafür p'Cpffia „auf

Schwellen, d. h. Tritte* zu lesen. «Bpo heisst aber nur die obere

oder untere Schwelle, an welche die Thüre, respective die Ijeiste, an

welche das Fenster beim Zuschliessen anschlägt (r|po). Tritte,
oder Stufen zum Hinaufsteigen heisst es nie, dafür hat auch die

VS. immer ni“n. — (S. XLII.) Num. 23, 22 und 24 ,
8 moyira

CN1 VS. nan ry-EX. Die Erklärung H.’s zu Hott's richtiger

Uebersetzung ist so selbstverständlich, dass sie Hott, selber gar nicht,

dafür aber schon Castellus, Lxc. heptagl. s. v. yiE giebt;

mDyira ist nämlich von qiy abgeleitet, ynB = niB. — Das. 23, 10

na VS. D'naoa Otto (auch Nutt’s Fragments
of Sam. Targum z. St.: lyacn). Nach H. wicnler ein „Schreib-

fehler*; dem Tw. entsprechend ist richtig D’iBa zu lesen, nämlich

,a mit “I und ' mit n (!) verwechselt“ (soU wohl richtig heissen

:

n zu streichen). Aber Hott, übersetzt richtig „cantjmtibus“
;

die

VS. hat nämlich von abgeleitet; vgl. z. B. Exod. 15, 1

“V'tO"' 7X VS. na® nuu. Derselben sinnlosen Auffassimg begegnen

wir auch im vorhergehenden V. (vgl. 9 das.) i:nox nyasm,
VS. nsnaox )yaaai. Nach H. liegt selbstverständlich auch hier

ein „Schreibfehler“ vor.

Exod. 15, 13 “onp m: bx VS. *^®np na ca nbi'n.
„Für das sinnentstellende naca stand ursprünglich n:aca, a mit a
verwechselt und : ausgefallen“; so H. Was heisst denn aber das

nicht minder „sinnentstellende“ nbi’n füi' bx? Holtinger hat der

Sache nach richtig, wenn auch nicht correct übersetzt: „Omnipotens

laudatus sanctitatis tuae*. Die VS. hat nämlich ms gleich mx:

1) liieriibor, sowie über sahlreicho Ähnliche Stellen s. meine Sam.
Studien S. 44 Hg.
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(schön, herrlich) genommen, welchem n2on vollständig entspricht

(s. Cast. s. V. nse); bN hat sie bK gelesen and wie gewöhnlich

nbT’n (Macht, Gott), demnach die ganze Stelle übersetzt: Gott,

herrlich ist dein HeUigtham. — Das. 21 , 22 D'b''bc3 VS. ^ttlbsa,

nach H. wieder ,eine Entstellung . . . Die alte Leseart war D''5’''^3,

Cod. A. falsch D’'b303, dies durch BuchstabenversteUung und Ver-

wechslung
/Jf

mit und
^

mit entstand*. Also : ö''bl03 ver-

schrieben für D’':t'3 und dieses = D':’''13. Wie ist aber die

»Entstellung* ^SibS3 entstanden , welche die übrigen Codd. hier

haben ? Hott, hat hier die VS. richtig ,cum precibus“ wiedergegebeu

;

sie hat nümlich, wie schon Win er (De vers. Pent. sam., S. 52)

bemerkt: ,0''b''bc3 dedit: ]Kibs3 »preces* ac si proficiscatur hoc

voc. a bborn*. Cod. A. D''blia3, von b“ns „zureden, durch Worte
bestimmen“, ist nur ein anderer Ausdruck für dieselbe Auffassung.

Auch Deut 32, 31 C'bibc t:'3''t«T hat VS. i''bTO )T'33'n; ist

auch hier •;''bnB in T»:!’ = zu corrigiren?

Gen. 40, 13 r« nsic NB' VS. “;mDD n' n»*iD 'bn';

nach H. ist hier wieder ein »entstelltes Wort*. In
,

das

aii.s.sor Ed. ') auch Cod. A. hat, »ist zuerst 0 zu streichen und dann

(für "(ms) “|ai73 zu lesen, da der Sain. BNI = BN3 »Fehler, Ver-

gehen* las*. Hott’s richtige Auffassung hat bereits Winer (S. 33)

durch den Hinweis aufExod. 80, 12 begründet: BNI nN NBn '3

VS. C130 'bnr 13. Vgl. noch VS. zu Num. 1, 2. 49; 4, 2.

Das. 31, 26 BN“i nN NB hat VS. ebenfalls 0130 n' 'bn; hier

wieder war, wie H. an einer anderen Stelle (S. XXIX) ernsthaft

versichert, »ursprünglich Di'O, Ende, == ztkog

,

woraus oino, dann

0130 entstand.“ — Gen. 34, 25 0'3N13 oni'no VS.

(1. richtig: i'^i’öno) Hott: »cum vulnerati essent“, wozu H. bloss

bemerkt: »Ist mit dem chald. zu vergleichen“. Auf diese

naheliegende Vergleichung (auch mit d. hebr. und arab. itü) ist bereits

Sam. Stadien, 8. 47 hingewiesen; über das 3 in ^':yt233, welches

H. nicht beachtet, obwohl es schwieriger ist als das Wort selber,

s. a. a. 0. das.

Aehnlich, ja womöglich noch schlimmer, steht es um die

kritischen Bemerkungen
,

welche sich unmittelbai' daiauf Winer
gefallen lassen muss. Nicht eine einzige ist richtig und
fast jede enthält die gewaltsamsten Wortverrenkungen und mehr
oder minder grobe Verstösse und Fehler. Sie sollen hier in der-

selben Reihenfolge wie bei H. (S. XLIII—XLV) kurz besprochen

werden.

(S. XLHI) Num. 23, 10 »übersetzt der Sam. iDOn durch ':no,

was Winer nicht erklären kann“. Unbegreiflich! Man sehe S. 20

i) „Ed.** bezeichnet die Polyglottenedition, die mit HuchsUben bezeich-

noten Codd. sind Jone, aqs «reichen die Potormanu*sche Ausgabe die Va-

rianten zur VS. bringt.
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l)ei W.
,

auf welche H. sich beruft
:

,pro “iCCM
‘

' legit Sam.
"ICO reddit euiin: ':nn yo , quis numerat*. Man sollte

ineiueu, dass das denn doch eine Erklärung ist, und zwar eine recht

befriedigende, umsomehr, als W. das. noch darauf hinweist, dass

3 Codd. des HST. ausdrücklich “icO 'U lesen, welches auch

der LXX und Abu Said’s arab.-sara. Uebersetzung Vorgelegen hat.

Zu ri:n für ico, vgl. Exod. 9, 1 6, 'Mia c 0 irab VS. •'7:b > i : p b'nab
und Gen. 40, 8. 9, “ied’t • 'b n: i“ico VS.: ':m • 'b 'Sa i:r.
Und nun höre man H.’s neue Erklärung! FHir 'rrn ,ist nur

(vgl. Hebr. nr:) zu lesen, also einfach \ mit verwechselt*.

In der That: rocht einfach! Nur kommt dieses nrn auch in der

ersten Hälfte dieses Verses im hebr. Texte vor: 2py “id? p:n ra,

dafür VS.: apyi N-icr p, und im Nachsatz: yan PN iD07ai
bNia" sollte sie ebenfalls bNia'T “ysT ’:nt; ',731 haben? Also

in demselben Verse für n:73 und für *ico dasselbe Wort? Und was
macht H. mit dem von ihm nicht erwähnten ya vor ':p7a oder ':N7a,

wenn die VS., wie er behauptet, hier .wörtlich* übersetzt, also nicht,

wie W. aunimmt, “iDD *737 gelesen hat?

Zu Gen. 13, 18 bemerkt W.: ,verba n‘i3N 0 *
1 E 1 (in d. VS.)

exprimunt hebr. 0“7aN briK''i; in textu sam. est: "jbii“. H. sucht

die Schwierigkeit, dass VS. nicht nach ihrem eigenen, sondern nivch

dem massoret. Text übersetzt, durch die Behauptung zu lösen
:
,Die

Leseart des Sam. (d. h. des HST.) ist gleich d. hebr. (d. h. massoret),

nur verdorben, da nur ein Cod. ‘^b’i hat, 2 Mss. btr'i und 2 Mss.

bN’7. Dass hier nur P ausgefallen imd die sam. Uebors. bPN'i
(vorliegen) hatte, ist klar“. Im Gegentheil, recht unklar ist das,

oder vielmehr, ganz unrichtig! Zunächst hat nicht „nur ein Cod.

Ya’i*, sondern mit Ausnahme Einiger, Alle, und W. hat Recht,

jb’7 als die von HST. recipirte Leseart anzugeben (vgl. noch

l’eter mann, Versuch einer hebr. Formenlehrenachder
Aussprache d. heutigen Sam., S. 173 und 224). Sodann

hat die VS. nur nach Ed. und Cod. A. 0“7B7. d. h. die Uebersetzung

dos massoret. bMN'i; Ed. Peterm. und alle übrigen Codd. das. lesen:

bN'7 oder bn'i, denn sie übei setzen naiPNi ;
vgl. Gen. 18, 27

73nb 'phNin, VS.: nbb737ab p’Oppk und das. 6, 1 bnn 's,

VS. ID. Genau so las auch Abu Said |.jjl (^JüüLs. Die

beiden Codd. d. VS., die Dici übersetzen, haben, wie an so vielen

anderen Stellen (s. mein Z. Sprache u. s. w., S. 116—122), so

auch hier einfach nach Onkelos emendirt, von welchem sie opet

übernommen haben, ohne dass ihnen brSN’i Vorgelegen
wäre. Denn so sehr auch hier die Leseart des HST.’s in den

verschiedenen Mss. schwankt, grade b“N'7 liest kein Einziges. Diese

correcte Ijcseait ist bei den die Gutturale verwischenden Sam. otfenbar

zunächst in Vn"'! , sodann in das für sie gleichlautende bp’i und

dieses weiter in “^b’i verballhornt worden, welches als das gewöhn-
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liuhste Wort schliesslich in den meisten Codd. Aufnahme ge-

funden hat.

Das. 49, 3 ':iN r'ON“i, hat VS., nach Ed. Petcnn.,

Cod. B. und C. (-»JiTab rrs“>) und Cod. A. ('npiK mon), •';iN —
echt samaritanisch — von nry abgeleitet (vgl. das. 31, 50 n:yn üN
VS.: cabn )»), bloss die Polygl.-Ed. hat -«raT mNmp, wie VV.

meint
,
weil der Uebersetzer, der schwierige Worte oft in dem Sinne

*

nimmt, den sie im Arabischen haben, pN = Zeit, genommen

hat. H. , der die Sam. durchaus nach der gilng und gilben Auf-

fassung übersetzen lassen will
,

vergleicht zu 'rar das rabbinische

,aT (richtiger: pii), Schamglied. Aus Talm. Bechoroth 39b,

worauf er sich bezieht, ergiebt sich aber, dass dieses fiusserst seltene

Wort (Aruch s. v. citirt nur diese eine Stelle, Eevy, neuhebr.
und chald. WB., dieselbe Stelle noch nach Toseft. IV. das.) nur

von den Genitalien der Thi ere gebraucht wird (vgl. Kohut, Aruch
compl. s. 0 .). Aber gesetzt, der Sam., dessen Auffassung dieser

eine Cod. wiedergiebt, hiltte dieses Wort gekannt und auch von

Menschen gebraucht: so ist doch durchaus nicht onzunehmen
,
dass

^5amaritaner , welche eine solche Scheu vor NuditÄten haben, dass

sie diese sowohl in ihrem Bibeltexte
,

als auch in ihren Bibelüber-

setzungen verhüllen, anders zu deuten, ja hinweg zu corrigiren

suchen ’)i den sterbenden Jakob sagen lassen könnten
:

,Ruben . . .

Erstling meines Schamgliedes*. Eine so brutale Uebersetzung ist

Samaritanern am allerwenigsten zuzutrauen.

(S. XLIV) das. 15, 2 Ti'n pBB "ja, VS. nann na, nach W.
.Ijeiter des Hauses*. H. behauptet sonderbaj-er Weise wiederum

:

,Wie aber die VS. zu dieser Uebers. kam
,
vermochte W. nicht zu

erklSren,“ während dieser (S. 32) sogar zwei verschiedene Er-

klänmgen dafür giebt. H. leistet die Folgende
:
,Die VS. nalim das

folgende 2 = n von 'r^a zu pCB, das npcB = nJCB v. “'JO

.aussenden, Dienst verrichten* (Letzteres heisst aber nj'i nie!) be-

deutet.* Wahrhaft komische Anstrengungen zur Erklilning einer

dem Sinne nach gegebenen Uebersetzung, welche mutatis mutandis

fast alle alten Versionen haben. Vgl. sjmciell die des Samiu'itanei's

,\bu Said : .

Das. 23, 16, nnob nay, VS. n*'5'n ins: soll W. (S. 32) mit

Morinus und Castellus emendiren und von dem Aethiopischen

“j: ,transire“ ableiten. Aber W. sagt grade umgekehrt: ,itiKiue

non opus est, ut legas '“s:!* Weshalb H. das tür ~r:o gewöhnlich

stehende ma'n hier .einfach n“a'D* lesen will, bleibt unei-fiudlicb.

1) S. Geiger in die». Zoit«chr XII, S. 139 und Kuchgclasseno
Schriften IV, S. 65; Winer a. a. O. S. 63 und mein De I'ontat. Sam.
S. 25.
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Das. 41 ,
40 Tw. pc VS. (so Ed.; Petenn. und C!odd.

richtiger : Dlicn'), wozu W. die LXX., Onkel, und Jonath., vergleicht.

H. acceptirt die Uebersetzung, will aber deren „Berechtigung* nach-

weisen und sagt: „poi passt jedenfalls nicht; aber ganz bestimmt

ist ,pco* zu lesen und das Chald. pcO und Arab. ’tJju», cibus paratus

qui offertur hospiti Preytag (s. v.) zu vergleichen* (also pco mit

als ob p und jS identisch waren!), lieber diese Emendirung

des hebr. Textes auch nur ein Wort zu verlieren, wäre überflüssig.

(S. XLV) Exod. 10, 21 Tw. *^C3n ©«'i, Vers. Sam. pNDD'i
nsen (aber nicht wie falsch bei H ); sie hat, wie W. (S. 35)

richtig erklärt, ©H’ von ©n« abgeleitet. (VgL das. 13, 22 «b
•|5yn niny ©’n'', Vers. Sam. r:::y mw? poc« e»b). W. verweist

noch auf Onk. und Saad. z. St., die ebenfalls übersetzen: Und es

war Finsterniss auf dem ganzen Lande Mizrajim
,

nachdem die

Finsterniss bereits gewichen (©»'')), d. h. als es bereits Morgen
war (n'<b''b bap i T ? < T "ina ; aehnl. Jonath.). Nichts desto weniger

behauptet H., dass auch diese Steile eine von Jenen ist, „die Winer
nur anführt, ohne sie erklären zu können.“ Und nun erklärt er,

dass poc hier nicht, wie sonst überall, „aufhören, weichen“, bedeutet,

weil dieses „gerade das Gegentheil des Urtextes ausdrückt*. Die

„einzige Hebung* dieser, nach W.’s Erklärung allerdings gar nicht

vorhandenen Schwierigkeit liegt nach ihm „in der Vergleichung

von pNOO mit dem Arab. „conspieuus“, „deutlich, bemerkbar“.

Zunächst darf aber poc mit nicht verglichen werden
,
dann

aber bedeutet Letzteres „hell, klar, durchsichtig* und im übertragenen

Sinn
,
etwa von einer Rede gebraucht

,
„deutlich*. Und entspricht

etwa eine „helle Dunkelheit* dem Urtexte? Endlich aber, wie ist

die VS. dazu gelangt “]©n © n ' i zu übersetzen : die Finsteiuiss war
hell, oder nach II.: deutlich? Wahrlich, einfache und deshalb

längst richtig gedeutete Dinge können nicht künstlicher von Neuem
verwirrt werden, als es hier geschieht.

Die bisher besprochenen kritischen Bemerkimgeu sind der Reihe

nach die ersten in diesem Excurso. Sie würden vollaul' genügen,

wenn es sich bloss darum handelte , die Kritik des Herausgebei's

als eine nicht gerechte und nicht berufene zu erweisen, denn nicht

eine Einzige stellt sich sils richtig heraus und jede Einzelne enthält

ai’ge Veretösse und Unmöglichkeiten aller Art. Aber auch in der

zweiten Hälfte dieses Excurses werden Fehler nicht nur gefunden,

sondern auch verbessert und den bisherigen falschen Auffassungen

imd Erklärungen, mit grosser Entschiedenheit, zumeist mit gesperr-

ter Schrift, neue entgegenstellt. Da müssen denn noch einige der

wichtigeren Verbessenmgen besprochen werden
,

weil sie eben so

viele Verschlimmbesserungen sind
,

und einige dieser neuen Er-

klärungen
,

weil sie Prinzipien befolgen
,
welche ,

wenn ihnen nicht

entgegengetreten wird, eine heillose Verwirrung amichten würden.
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Zu Exod. 23, 19 hat der hebr.-sara. Text bekanntlich den Zu-

satz: HD« nan rxT no? '3 u. s. w.
,
was VS. übersetzt: xbn

1 n O 2 X n3T3 m aay. Frankel, ,der sich
, wenn auch nicht

tiefer eingehend, mit der VS. beschäftigte,“ bespricht diesen Zusatz,

dessen sam. Uebersetzung, sowie die des ^afiaguTixov z. St. und
behauptet unter Andern, die VS. habe ihr Textwort nao, das hier

»taedium, ira* bedeuten soll, iUlschlich in dem gewöhnlichen Sinne

»vergessen* genommen (ina:x von no: = no:). Geiger, der

in dieser Zeitschrift (XX. S. 553— ü) und Nachgelassene
Schriften (IV. 8. 126) die eigentliche Bedeutung dieses Zusatzes

klar gemacht und die verschiedenen üebersetzungen desselben gründ-

lich besprochen hat, was aber H. selbstverständlich unbeachtet lässt,

erklärt das Textwort nao wohl richtiger als ein im Mutterleib

gefundenes Thier, schliesst sich aber, was die sam. Uebersetzung

dieses Wortes : ino:x anbetrifft, der Auffassung Prankel’s an, deren

Richtigkeit er noch durch Abu Said beweist, der hier nac ebenfalls

.ein Vergessenes“ — — übersetzt. Das ist nun .durchaus

falsch“ (S. XLVI). Das ^afi. und noch ihm einige Mss. der LXX.
bei Holmes geben naa durch fiiaog '). Von diesem Worte aus-

gehend, für welches aber, was H. nicht weiss, oder nicht wissen

will, in der von Geiger angeführten Parallelstelle Deut. 14, 20
äcncekaxa steht, behauptet er nun: .Sowohl d. hebr.-sam. Text,

sowie (!) die VS. haben richtig übersetzt. Sie geben genau

fuaog wieder*. Also die VS. und gar der hebr.-sam. Bibeltext
hat nach dem 2afi. oder, nach H., gar nach der LXX. .über-

setzt“! naa ist nämlich .eine sinnentstellende Leseai't, die sich

in allen bis jetzt bekannten Mss. findet. Hier wie an andern Orten

ist y mit 'p verwechselt und n:ä = X3a zu lesen“. Und mit

diesem x:ä giebt der HST. .genau fucog wieder“. Aber gesetzt,

es sei wirklich n:Ö5 = x:a zu lesen und nicht, wie .sich in allen
bis jetzt bekannten Mss. findet“, naa, dessen Tendenz Geiger (a. a. 0.)

so schlagend nachgewiesen hat, was ist dann mit diesem Zusatz im
HST. eigentlich beabsichtigt? Und wie ist XJä zu vocalisiren und
was soll x:a nara üu Hebr. bedeuten? Wieso endlich giebt die

VS., wenn ihr xsa vorlag, dieses, oder nach H. .genau uiaog wieder“?

Entspricht denn das sam. ina:x dem hebr. x:a, resp. dem gr.

fiiaog ? Ebenso confus ist die Bemerkung bezüglich der verschiedenen

1) Bexeichnend für dio Flüchtigkeit H.'s ist es, dass dieses Wort, welches

nach ihm entscheidend ist, im wie er es hier cltirt, fehlt und erst im
weiteren V^erlaufe seiner Erklärung auftaucht, noch bozcichnondor aber, dass er

das JSnfi. mit der LXX. verwechselt, weil oiiiigo Codd. der LXX., in welche es

selbstverständlich von Jenem eiiigodrungcn ist, den plumpen Zu.sAtz des hebr.-sam.

Textes ebenfalls haben. Zu den Schlussworten dieses Zusatzes: to}

wozu H.: tßew ist von Fr. ergänzt**, ist zu bemerken, dass welches von

gefordert wird, in der weiter erwähnten Parallelstello in Deut,

ausdrücklich steht. Ausserdem hat II. den Fehler t^voiav st ^oiav.
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IJebersetzunf'en des Textwortes mar in diesem Zusat/e. Die Sach-

lage, wie sie Frankel und Geiger richtig darstellen, ist einfach die:

die VS. (nTiim) las mar, das ^au. {nugäßaaig) n-ar, in der

Parallelstelle in Deut. 14, 20 aber nach einem Cod. (uiaaua)

mar, nach einem zweiten (utßufia) mar.

ln der oben besprochenen kritischen Bemerkung H.’s sollte der

HST. emendirt werden, dafür- wird er in einigen Anderen vollständig

negirt. IG, 12 liest der HST. nicht aat« NID, sondern, worauf wir

gelegentlich noch zurückkommen, wahrscheinlich tendentiüs: aiN '“iD.

Dieses 'ID hat die VS. nach C!od. B. unverändert beibohalten, nach

andern Codd. und den bisherigen Edd. nac übersetzt, weil sie es

von mc, fruchtbar sein, ableitete; vgl. 8, 17 laii 11 D V’S.

:

1301 laiD. Diese Erklärung wird (S. XLVIH) zurückgowiesen und

von dem Tw. N*1D ausgehend, das der VS. gar nicht vorlag, be-

hauptet: ,st. nac L nJtD ,reissen“, d. i. also ,ein wilder Mann“ ‘).

49, 19 hat der HST. D’^is non, was VS. a’n3 las und deshalb

lianin non übersetzt, also: ,Esel der Einwohn er“, eine Ueber-

setzung, die (S. L.) mit Ausrufungszeichen versehen wird
,

weil als

Tw. wieder falch das massoret. ai3 angegeben ist.

Für eine gewisse Art von Erklärungen ,
welche die bisherigen

umstossen und das Richtige constatiren sollen
,
genügt es ,

einige

Beispiele anzuführen, um sie als unmöglich nachzuweisen. 28, 2, 5

und 7 stellt für Tw. n:iD (in a-N n:nc) in einigen Codd. des VS.

:

»Für Y'p'i — so heisst es S. XLVIII — in welchem Worte

mit p, mit (Tf
und «A niit 'Ol verwechselt sind , erhalten

wir onib = mob, da die Buchstaben verstellt sind.“ Also an
allen 3 Stellen bleibt von dem Worte nur ein einziger Buchstabe,

alle übrigen sind erst »verwechselt*, dann noch »vei-stellt“. — 31,

15 Tw. VS. nach Cod. A.: -NaipiED; hier »sind die Buch-

staben verstellt und verwechselt ... .so ist st. 'Naip'ica,

'Nüi"ip:a = 'Nana:a = 'Nrv’nata zu lesen“ (S. XLIX). —
31, 19 Tw. B'D~Ji Cod. A. : n^ppbo; hier »ist

^
mit

2,
verwechselt

und ein p zu streichen
, so erhalten wir rr'pjD 1. rs'p03 = “'303

= H3073, Götzenbild“. Von solchen Emcndationen ist höchstens

der Muth hervorzuheben
,

der dazu gehört
,

sie gewagt zu hal>en,

besonders dort, wo das so kühn gewonnene neue Wort nicht nach

seiner gewöhnlichen Bedeutung
, sondern erst nach einer weither-

geholten Erklärung einen Sinn enthält, der in dasselbe hineingedeutet

werden muss. So hat z. B. Cod. A. für Tw. nbiNtt) 37, 35 p1’^b,

42, 38 riEmD; in Letzterem »Lst 3 mit 3 verwechselt und t zu
streichen, (n3i“i0 =) “nilD ist das Grab als Ort der Verwesung

1) ri^C hoisst auch nicht „roUson“, sondern, spoziell im Sam. immor

„hefreion, rolton“; in dit»spin Siimo hat VS. Kxod. 33, G bNno' -sa ibssn-ii

genommen und deshalb, sinnlos genug, wörtlich TiSCPMT üborseUt
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und der Faulniss“, für pi'ib ist .aber pv'ib = npanb, Moder,
zu emendiren“ (S. L.). Ist es denkbar, dass ein üebersetzer Jakob

die Worte in den Mund legen wollte: .ich werde zu meinem Sohne

trauernd in den Gestank, oder in die F ii u 1 n i s s (rim^c) respective

:

in den Moder fahren ? was np3“i , nebenbei gesagt
,

nicht ein-

mal heisst

Oft reichen solche gewaltsame Emendatiouen auch dann nicht

ans
,
wenn ihnen in dieser künstlichen Manier eine entsprechende

Bedeutung aufgenöthigt wird; sollen sie einen Sinn geben, müssen

noch andere Kunststücke in Anwendung gebracht werden. So ist

"oen 40, 13 “mso übersetzt, hier ist (S. XLII) .c zu streichen,

und 72 wurde mit 3 verwechselt“, also richtig: “72172
,
denn .der

Sam. las statt “TONI, “*aJO, deinen h’ehler, d. h. also: Pharao

wird dir dein Vergehen verzeihen“ (S. XLIX). Der Üebersetzer hat

also das hebr. Tw. erst falsch gelesen, dann hat er ihm fUlschlich

einen Sinn beigelegt
,
den es im Hebr. nicht hat *)

,
endlich aber

muss die IJebersetzung, damit sie diesen Sinn gebe, durch Streichung

eines Buchstaben imd durch Corriginmg eines zweiten Buchstabens

erst entsprechend zugestutzt werden. Unglücklicherweise kommt
aber in demselben Cap.

,
V. 20 ,

TSKn noch zweimal in demselben

Zusammenhänge vor: fCNn no 73«i PNi D’piD72n “iTO 73S"i r« «O’i,

wo es VS. beidemal wieder C'OC übersetzt. Ist auch hier o zu

streichen, st. 3 ein 72 zu setzen und diu zu emendiren, weil der

Üebersetzer st. gelesen hat: 73t<3? Aber das gebe ja selbst

nach H. keinen Sinn! Oder hat Pharao auch dem Bäckenneister,

den er aufknüpfen liess, sein .Vergehen verziehen“!' Zu dieser von

H. zweimal besprochenen Stelle vgl. oben S. 173. Mit demselben

Ernste wird (S. LI) versichert, dass r)üy, womit Exod. 3, 5 das Tw.

cbn wiedergegeben ist, auf eine .iirthttmliche Leseweise des Ueber-

setzers zurückzuführen ist*. Er nahm nbn = ob? . . . für dieses ob?
nahm er das gleichbedeutende r)t:y, .verhüllen“, also: .nähere dich

nicht verhüllt (d. h. mit deinen Schuhen) ziehe deine Schuhe

aus !“ Aber dieses vorgebliche ob? heisst im Hebr. nicht : mit
einem Kleidungsstücke verhüllen, aber kann weder

im Sam., noch in ii'gend einem verwandten Idiome bedeuten : mit
Schuhen, oder richtiger mit Sandalen verhüllen.

Solche Emendationen und Erklärungen werden häufig angewendet,

um Stellen der VS. einem Textwort entsprechend zu machen, auf

welches sie sich überhaupt nicht beziehen. So Tvird (S. L.)

behauptet, dass pTOE bno, welches Cod. A. Gen. 40, 14 für cia Ii72n

hat, in den Petermann'sehen Noten .verstellt“ und eigentlich eine .ver-

schriebene“ Uebersetzvmg für qinb )ibi3i in V. 13 das., und dass in

Folge dessen in Cod. A. statt bjO zu lesen ist
:
)ibi3T und st. iube

1) könnte nur im Sam. und in den verwandten Dialoctoii zur Notti

„Fehler** bedeuten, obwohl cs mich hier nur eine VerbnU aber keine Numinab
form sein könnte.
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gar: rpfrib = :|in5 (!). Schade, dass die Voraussetzung, von welcher

diese külme Doppelconjectur ausgeht, eine falsche ist! Petermanu
hat nUmlich zu V. 13 die ausdrückliche Bemerkung: ,A. D19C

pro r|inb“, folglich kann "jUBD im folgenden V,, selbst wenn es

.verstellt“ und .verschrieben“ ist, nicht noch einmal dem Tw. qinb

entsprechen. — Dass 41, 32 Cod. A. “i'ü? dem Tw. nri’31: entspricht,

ist ebenfalls unrichtig, dieses ist das., nach Petermann's Angabe, 'nini

(v. Mn', Af. 'niM, beschleunigen, beeilen) übersetzt, somit entfült

das auch sonst unpassende: .i'ür 1. 3'By = q'Un, schnell“

(S. XLIX). Ebenso unrichtig ist die apodictische Behauptung (das.),

dass V. 34 das. A. nas’i bei Peterm. .nicht an seinem Platze

steht*. Wo denn und wofür denn sollte es stehen , wenn es nicht

die Uebersetzimg von OTan'i ist?

Wo alle diese verschiedenen Arten von kühnen Correcturen,

gekünstelten Worterklllrungen und falschen Behauptungen nicht

ausreichen. Anderen Irrthümer nach/uweisen und neue Erklilrungen

zu geben, wird zu einem letzten Mittel gegriffen: das betreffende

Wort wird in zwei Worte zerlegt und an jedem derselben Lu der

bereits gekennzeichneten Manier so lange herurogemodelt
,

bis aus

Beiden sich eine Bedeutung ergeben soll
,

welche dem Texte an-

geblich entspricht. So hat Cod. A. für Tw. 'ra'O, 42, 38: 'nbaro.
Dieses .ist ein zusammengezogenes Wort aus 'nba ]0. — E oder

3 mit : verwechselt, so erhalten wir (n) 30, für 'mbo ist 'mb3
= ’Qib3 zu lesen. Die ursprüngliche Leseart war 'aib3 'r3'0,

also die wörtliche Uebers. des hebr. Textes“ 'n3'0 S. L.).

Aber aib heisst .fluchen, verwünschen“, was dem folgenden pj'o
gerade nicht .wörtlich“ entspricht. Und was soll das ' in 'Oib3,

wenn es ^13'3 und nicht 'ri3'0 entspricht? Endlich aber hat A.

für '113'3, nach Peterm., das schwer verständliche 0iDp3*); die

Uebersetzung von pi'3 kann demnach unmöglich schon in 'nboro
enthalten sein. — Für mbar 45, 19 hat Cod. A.

:
l'pODD .zwei

Worte "'po ED zusammengezogen und im zweiten Worte ‘5' i'**' P
verwechselt, 1. 'no lEO = 130, d. h. .nehmet Wagen“ (das.).

Aber dieses 130 steht in Cod. A., dem Tw. inp entsprechend, bereits

fünf Worte vorher an der richtigen Stelle*), kann also nicht hier,

als CD corrumpirt, mit dem aus 'no verschriebenen ^'po zu einem

Worte zusammengeschweisst sein.

Diese verschiedenen Erklärungsmethoden
,

welche in diesem

.textkritischen“ Excurse zur .\nwenduug kommen, mussten beleuchtet

1) Auf die Deutung dieses räthselhaften Wortes durfte die fiüscbe Lesart

führen, welche ein Cod. bei Petorm. z. St für '.A3 hat, das mit Aus-

nahme von A. alle übrigen Codd. losen Aus diesem scheint 1Cp3

und dann OCpS weiter corrumpirt worden zu sein.

2) Petorm. z. St bemerkt ausdrücklich, das.s A. für 130 der übrigen

Codd. dnA 1301 liest.
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uud festgestellt werdeu
,

weil wir ihnen in der Folge überall
begegnen, wo der Text der VS. gesichtet und emendirt, oder wie

es hier heisst, ,geniessbarer“ gemacht wird. Was sie alle gleich-

ma.ssig kennzeichnet, ist eine iinponirende Kühnheit im Corrigiren

und Conjecturiren und eine souveraine Behandlung aller in hVage

kommender Texte, die in der Regel in überraschender Weise um-
gestaltet werdeu. Ein derartiges, nicht gewöhnliches Vorgehen setzt

eine nicht gewöhnliche Sachkenntniss voraus und eine sichere Hand-
habung aller Hilfsmittel, deren sich die Wissenschaft bei der kritischen

Behandlung sam. Texte zu bedienen pflegt. Ein solches Hilfsmittel

ist das Habbinische, das H., wie wir gesehen und noch sehen werden,

hüufig zur Vergleichung herbeizieht. Mit welchem Verständnisse

das geschieht, dafüi' legt das folgende Beispiel ein wahrhaft klassisches

Zeugniss ab.

Num. 11, 32 liest der HST. st. nüT3 o“b •!n::cT bekanntlich

ncinc lariO'i, nach Frankel eine tendentiöse Correctur,

um das Gebot der nC'rva mit einer Bibolstelle zu belegen. H.,

der (S. XLVI flg.) diese Ansicht bekilmpft und sich bei dieser

Gelegenheit wieder zu einer unmöglichen Correctur verleiten lässt ‘),

will auch einen directen Beweis dafür beibringen, dass man für die

Corrumpirung des massoret. inac’’') in ‘iarrc'T nicht die Samaritaner

verantwortlich machen darf, weil schon der Talmud die Ansicht ver-

ficht, dass nicht inütJ'i, sondern zu lesen ist. Hierfür

lieruft er sich auf .Tiratli Kesef“, eine i. .1. 1825 verfa.s.ste

Schrift des Karilers Josef Salomo b. Mose; die talmudischen Quollen,

aus welchen sie geschöpft hat, welchen aber noch Talm. Jeims.

Nasir IV. Ende hinzuzufügen ist, citirt er bloss in einer Anmerkung,

nm zu beweisen, dass »das karaitische Citat kein ersonnenes* ist.

Und doch war es .Jammerschade, sich für den Tabnud nicht auf

den Talmud selber zu berufen
,
ja die citirten Talmudstellen nicht

einmal nachzuschlagen ! Wäre das geschehen, hätte H.
,
indem er

.Tirath-Kesef* uachsclirieb, den in Rede stehenden Ausspruch nicht

frdschlich der ».Schule Hillel's“, sondern richtig Resch-Lakisch zu-

ll ..Man il»rf wohl annehmon (heisst es 8. XLVI), dass die ursprüngliche

Leseart (nämlich auch im HST.) die des massoret. Textes war“, also:

Nun hat aber die V8. gelesen, denn sie übersoUt: Jin? . D 3 3 T

“w'Zl; „aber st. konnten sie auch "lO-DI = , und sie sammel-

ten ein, lesen“. Nur entspricht dicse.s derart zu Stande gebrachte 11023*1

(selbstverständlich müsste auch fiir das folgende nO'32 gelesen werden: . .O'-S)

ntwh immer nicht dem Tw. , dann aber ist das in dütnsolben V^orse

»orkommondo f) 0 N C'TO'O- ibon TN *1 E 0 S ' 1 in der VS. unglUckliclior-

weise übersetzt: O 2 D "im nrV'lbo n' 10:31, sie konnte demnach Tiir

CJt • •
• 1CC«'1 und für 110*0 * *

* IHOO'I in domselb. V. nicht gleichmHa.siK

’ZIZ * * ’

"IwTDT liabon.

Bd XXXIX. 13
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geschrieben*) und sich den Ausfall gegen Frankel erspart: ,Was
also die angesehenste Schule der Rabbineu lehite

,
hiltte

Frankel wohl berücksichtigen sollen*. Dann hätte er, da, er einmal

den Talmud durchaus nach dem in diesem Jahrhunderte lebenden

Kariler citiren wollte, wenigstens den Sinn dieses Citates verstanden

und die Uebersetzungssünden nicht begangen
,

die einem Manne,

der Frankel in talmudischen Dingen schulmeistert und Alle, die

hier nicht seiner Ansicht sind, „eines Besseren belehren* will, nur

schwer verziehen werden können.

Die Bemerkung, welche „Tirath Kesef* zu riüc ' ‘
• nn:;c'i macht,

lautet nach H. : nn:;u!'i inpn b» i“i7:Nc n"“ C"n3 “Tcr: i:*'«

Sdi bNiO’ bo nrr'Nnia nnb?3 lano'i Nb«,

was er folgendermassen übersetzt: „Nicht ist ria;i3 in der Be-
deutung von “iTcn zu nehmen — d. h. umkehren, zer-

stören — wie die Schule HiUel’s es erklärt: Lies nicht inuci,
sondern lünO'T, welches lehrt, dass die Feinde Israels der

Vernichtung schuldig sind* u. s. w. H. weiss also nicht, dass

der terminus technicus für die von ihm mit Vorliebe angewandte

Operation der Buchstaben Verwechslung ist, und der Karäer hier

einfach sagen will
:

„Lies inüC'i nicht per metathesiu
,

wie die

Schule HUlers lehrte*. Und weil er das nicht weiss, lässt er den

Karäer der Schule Hillel’s den Unsinn in den Mund legen
,

diese

habe nL:’w in dem Sinne von genommen. Ferner w'eiss er

nicht, dass bsio’ ba crt'äCia in der rabbinischen Litteratur eine

ständige euphemistische Umschreibung für Israel ist
,
wo von

Leiden oder iStrafen die Rede ist
,

die es verdient hätte oder die

ihm angedroht werden
,
und giebt in Folge dessen in einer An-

merkung eine falsche Erklärung von den „Feinden Israels*. Endlich

aber weiss er nicht, dass die zahlreichen 'ipr bN in den betreffenden

Stellen bloss einen Lehrsatz angedeutet hnden wollen
,
der an sie

geknüpft, oder an welchen durch sie erinnert werden soU, dass sie

aber durchaus nicht die Bedeutung haben
,

dass das betreffende

Textwort thatsächlich anders gelesen werden soll. Wäre das der

Fall, würden Talmud und Midraschim eine Fülle von Varianten zum
massoret. Texte bieten. Die ganze, mit grosser Weitläufigkeit be-

handelte Stelle beweist demnach Nichts für die Richtigkeit oder

Unrichtigkeit der LA. iiina'T, aber viel gegen das rabbinische

Wissen und die Verlässlichkeit des Herausgebers.

Dass es um das arabische Wissen des Herausgebers noch un-

gleich schlimmer bestellt ist, wird sich später, bei Besprechung der

Art und Weise ergeben, wie er den Text der V>S. richtig stellt.

1) 8. Joma 75b, wo das weiter unten gegebene Citat als Auasprucli

Hosch-Lakiseh*M angofuiirt Ist. Im Sifre sl St. wird dieser Ausspnidi, in etwas

Abgekürzter Form, dom K. «Tdiiidn, im Tulm. Jerus. Knsir IV. Kndo, in ab*

weichender Fassung dem R. Josiia b. C'hnninn zngcschricben — dor Schule

Hilk*rs aber An keiner dieser Stellen.
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Was aber schon ans seinen bisherigen textkritischen Bemerkungen
hervorgeht, ist die geringe Beachtung aller grammatischen Regeln,

welcher wir weiterhin noch häufiger begegnen werden
,
vor Allem

aber die gesetzlose Freiheit, mit welcher ähnlich, oder auch nur

angeblich ähnlich lautende Buchstaben einander substituirt werden.

Die »Verwechslung“ von p und d und von ü und n, welche H.

so häufig anwendet (vgl. z. B. : 'Saipics 1. 'NaTipra = 'Nmsis,
oben S. 178), würde ein Anderer kaum vorzunehmen wogen,

noch weniger die von n imd 0 (z B. = ymoi, ob. S. 171),

am allerwenigsten aber die von 3 und n *), oder gar von

p und n , welche letztere bei den Samaritanern »durch die Aus-

sprache verwechselt* sein sollen (S. LI), während die Sam. p als

gutturales q, n aber bekanntlich gar nicht, oder nur als Ver-

längerung des Vocales aussprechen. Eben so regelwidrig ist es,

p als dem arab. ^5
^

oder gar _ entsprechend zu nehmen (z. B.

:

psc = und pcc = s. ob. S. 176).

Am bedenklichsten sind aber jene Fälle
,
wo der Herausgeber

solche Verwechslungen ähnlich lautender Buchstaben nicht auf Rech-

nung der Samaritaner, sondern auf eigene Faust vomimmt. Sie sind,

worauf wir noch zurückkommeu, zumeist Schreib- oder Druckfehler,

oder könnten als solche gelten. Nun emendirt aber H. (S. LI) in

der VS. zu Exod. 4, 25 (Tw. mzm) na'yp in ns'nn, »sie schnitt“,
was er jedesmal, zusammen dreimal, rrrcn, mit a, schreibt, wobei

er ausdrücklich hervorhebt, dass hier 7 und a verwechselt sind.

Und damit wird nicht etwa der VS. eine orthographisch unrichtige

Schreibung imputirt, was auch nirgends angedeutet wird, sondern

“^nn bona fide mit a geschrieben. Das ergiebt sich aus der Schluss-

l)enierkung, welche, um die Richtigkeit der vorgeschlagenen Emendation

zu erhärten, darauf hinweist, dass Cod. C. z. St. »nrapi = nsam
liest“, was doch nichts Anderes heissen kann, als dass rap, schneiden,

dem Sinne nach gleichbedeutend mit *]nn ist, nur dass dieses Worti

selbst von einem Samaritaner nie mit a geschrieben worden ist.

Nach solchen kritischen und erklärenden Vorbemerkungen kann

man nur mit .sehr herabgestimmten Erwartungen an die Durchsicht

des hierauf folgenden verbesserten Textes gehen. Was aber in diesem

Hefte der Bibliotheca Sainaritana als VS. zur Genesis geboten

wird, entspricht selbst diesen nicht.

Zimächst müssen die schier zaliUosen Incorroctheiten hervor-

gehoben werden, welche das Buch, auch nach Abzug der auf der

1) s. XLix. Tw. innon, Cod. a. „u"icor, was =
ist; Lotztcres ist offenbar Druckfohlor und dom Tw. ontaprochond

*p"^nOn zu losen. Wenn schon nicht das arab. j— loin soll, so

liegt doch ungleich näher: ^1“^CCP 1. yiPr^wP
^ was genau IPPPP ontspricht,

da 7 regelmässig für H steht , eine Krklärung, welche an dor von H. citirtcii

Stelle cbonfails stohh aber von ihm nicht onvähnt wird.

la*
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letzten Seite berichtigten Fehler
, so sehr verunstalten

,
dass man

oft nicht weiss
,

ob man es mit einer falschen oder nur mit einer

schwierigen Lesart, mit einem Druck- oder mit einem Schreibfeliler

zu thun hat, und sich mitunter nur schwer zurecht finden kann *).

Die den Text begleitenden Noten, welche die Lesarten angeben,

die im Texte emendirt worden sind, geben diese oft unrichtig und
stehen mitunter am Unrechten Platze *). Die Scholien, welche nach

dem Texte stehen, bezeichnen die Stellen, auf welche sie sich be-

ziehen, hhutig falsch oder geben das betreffende Schlagwort incorrect *)

;

dazu stehen sie noch nicht selten in falscher Reihenfolge, zu den

spatem und frühem V'ersen imd Capiteln bunt durcheinander; ein

und dasselbe Scholion ist mitunter an zwei verschiedenen Stellen,

u. z. in verschiedener Fassung gebracht^).

Solche stiSrende Fehler sind in den nicht-hebrilischen, respective

nicht-samaritanischen Texten noch ungleich zahlreicher. Die Incorrect-

heit der allerdings seltenen griechischen Citate ist durch das

oben (S. 177) angeführte Beispiel illustrirt. Ein aus 11 Worten
bestehendes syrisches Citat ist (S. 73) mit nicht weniger als

mit acht Fehlern abgedmckt. Am giilulicltsten ist aber das

Arabische entstellt, das oft geradezu unverstilndlich ist
;
Beispielen

werden wir in der Folge nur allzuhilufig l)egegnen, hier genüge
der Hinweis anf die letzten vier Zeilen auf S. 80, wo eine Scholie

zu Abu Said besprochen wird. Das Schlagwort ist richtig:
. ^

1) Zn .solclicii. gclcgoiitlich bereits hervorgoliubonen Kehlern in den Kx-
ciirsen, vgl. mnii z. li. noch die Anm. zu S. X.XII ln den Schulion, s.

z. II, die zu II, 24 (8 78) „st. “ 1. „st. J ", ebenso zu VIII, 1 S. 82 ;
zu

XXVII. 22 st „"ij ist mit venvechs. und dns 11 ist nusgorallon" 1 : „

ist mit ^ verwechselt und das C ist ausgef." ti. s. sv.
;
von Kehlern im Texte

ist weiter unten die Hede.

2) 8. z. B. 1,21 Note f. ,,Ed. »l'C^Opbn" 1.: 9, 7 Note c.

VCCpNl, 1.: PCE-Sl; 12, 2 Note c. rt"' 1.: ''l ; das. Note e. l'T'C I.

“'in'O
; 41, 30 Note c. j 44, 28 Note i, gehört zu

qiErri« u. s. w.

.S) 8. z. H. zu I. 18 tS. 72) 1. 20; dio zu VI (8. 82> gehören zu VII;

das zu XXVI (S. 89) gehört zu XXV
;
dio zu XXVII (8. 90—91) gehören alle

zu XXVI, dio zu XXVIII oS. 90) lUlo zu XXVII Zu 11, 11 iS. 76) st. a'tip

und 3'ip I.; rjHp i zu VIII, 3 (8. 82) TlD.1'1 1.: VlCn'V, zu XIX, 8 tS. 80;

'rmp 1: TTip; zu .\XX, 20 tS. 91) 131 I. 13T und st. des ersten "iro

In iro; zu XXXII, 1 iS, 92) \31 1.: 13’ u, s. w

4) 8. z. b. 8. 71— 72 die Schul, zu Cap. 1 von V. 6 bis 15. 8 90 ist Schol.

zu lETl’l liil.schlieli unter XXVII, 22 gegeben, dann nach den Schol. zu
XXVlll (S. 91) wiederholt, und zw richtig zu XXVI, 22. I»as Schul zu
XXVIII, 1 (8 90) ist (S 91) als zu XXVII, 1 gehörig wiederhidt. S 90«
stehen erst die Schul, zu Cap. XXVIII. danach die zu XXIV, dann wieder auf
der folg. 8 dio zu XXVI und XXVII
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iliifür steht: dieses wird emendirt: adliuesi t (?),

wohinter wieder irgend ein derber Druekf'eliler stecken muss. In

den zehn Worten, welche hierauf von der Suholie angeführt sind,

ist st. zu lesen: st. zu lesen:

und st. zu lesen : .

.

Ebenso entstellt ist der T e x t d e r VS.; neben zahlreichen

r>mck- oder Schreibfehlern
,

stehen überflüssige Worte
, die zu

streichen , und fehlen Worte
,
die zu ergilnzen sind '). Die fiir die

richtige Le.sung wichtigen diacritischen Striche sind bei einem und
demselteui Worte bald gegeben

,
bald weggelassen

,
auch dort

,
wo

sie in den Edd. richtig stehen *). Dazu begegnet man auch solchen

Fehlem
,

die nicht durch Verwechslung helir. lJuchstaben
,

sondern

nur durch incorrectes Lesen beim Transcribiren des Sam. entstanden

sein künnen, wie z. H. : 7, 11 -'--im 1. 19, 28, 1. n::r2

und 34, 10 m-JX 1. rv!~;n, wo ül^rall A mit A verwechselt

i.st. Sogar die Vereabtheilung (vgl. z. H. 12, 6 und 9) ist oft

unrichtig luigegeben.

Und diese Dmck- oder Schreibfehler scheinen nicht immer
harmlose Ungenauigkeiten otler Flüchtigkeiten zu sein. Stellenwoi.so

empfiVngt man den Eindnick, als ob sie vorhanden wilren, um eine

au sich imrichtige oder weit horgeholte Erklilrang wahrscheinlicher

zu machen. So wird z. D. im Schob zu I, 21 (S. 72) das anfangs

richtig gegebene sam. Schlagwort n'P'OpVp spilter mit einem Male

P'C'CP'P ;
da wird dann freilich gegen Nöldeke imd Ko hu mit

scheinbar grö.sserem Rechte behauptet, P'O'Dp halte mit OIP'“ und
x/jroj keinen Vergleich aus, luid schliesslich klingt H.’s eigene

»richtige Erklttrung“: »ri'D'Op = arab. = mit diesem Fehler

ungleich plausibler; das richtig geschriebene »rv'P'Cp = ;!is“ würde

rfel weniger passen, .\ehnlich S. 85: »ppSPi Sam. pppüpt* ; es

1) 2. 15 0':;~E3 1. C'n-C3; 3, 4 'pP'bp I, ^^ri'“IP; das. V. 24 333?

1. mD3?; 6. 14 U3P3 1 ?13P3; das. V. 1.5 n:iccp 1. ; 8, 22

P'SP' 1. n'ltm; 11, .30 n? P? P"? ist P? z« streichen; 13, 8 “'OrX 1.

•,'r:x; 26. 8 nach “?“'3K fohlt:
; 2T, 5 'P' I. PP' ; 30, 27 '53P3'I

1. -':3-l3l; 35. 11 ’b^'P 1. nbl-ip; 37. 24 3P3:i 1. 41, 39 nach

ern fehlt 3'pbx; V. 49 •'CSI I. -(3S1; V. 54 1X'P331 1. -iX'-llOl; V. 57

rrpEi i. ppci; 43, 13 ^«x 1. "i’:3X; 4.5. 7 V3ib i, F3ib; v. 15 nbbi:

I. ibbn; 50. 17 "]13P33 I. a » «•

2) fehlt z. B. dor diacritisclio Strich über tU ia dem nom. propr.

ia D, 23 und 10, 21 und in "IIUK 49, 20; über 1 in nil"*- 10, 12, ebenso in

dem nom. propr. wo e> bald gegeben, bald, wie in C«p. 27 fast überall,

weggelassen ist.
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sollte richtig heissen
,

aber zu dem falsch geschriebenen

passt besser: ,1. rpDpi, vgl. arab.
,

risit*. — S. 90:

pnit’J, Sam. pr37J, vgl. oud“; es heisst aber richtig: 3?bJ3. —
9 ,

23 wird das zweimal vorkommende pbib (für Tw. n':nr;N) in

pbiD emendirt (vgL S. 83) ,
aber erst das zweite Mal als Emen-

dation bezeichnet; der Leser muss nun glauben, das erste Mal

butten die Codd. ausdrücklich pbio, da.s er in Folge dessen lür

das zweite Mal um so leichter acceptirt.

Entscheidend für die vorliegende Edition ist die Beantwortung

der Frage , was hier unter einer .neuen Textausgabe“ eigentlich zu

veistehen ist. Den ursprünglichen Text der VS. gibt nämlich kein

einziger von den Codd., die uns zur Zeit vorliegen. Sie sind .w’eiter

Nichts als eben so viele verschiedene, verschiedenartig corrumpirte,

respective corrigirte und eigenmächtig umgestaltete Rez.ensionen des

ursprünglichen sam. Targum, die alle Producte einer Zeit sind, in

welcher das Samaritanische längst keine lebende Sprache mehr w'ar*.

Verse, die in allen Codd. ^eichmässig übersetzt sind, gehören zu

den Seltenheiten ‘)- Da wir demnach von der VS. keinen Text,
sondern verschiedene Texte haben, Lst das von Peter mann und
Völlers befolgte Prinzip offenbar das richtigste. Sie haben der

von Eretorem begonnenen und von Letzterem fortgesetzten Ausgabe

der VS. den, ihrer Ansicht nach, relativ correctesten Cod. zu Grunde

gelegt und in den Noten säraratliche Abweichungen aller übrigen

Codd. gegeben. Es ist nun Sache des urtheilsfähigen Lesers, zu

bestimmen, welche LA. die ursprüngliche, oder relativ richtigste

ist. Ist das auch nicht immer möglich, so bieten die Varianten

doch ein reichhaltiges Material, wenn auch nicht für die Sprache

und Aufl'a-ssung der VS.
,

so doch für die der Samaritaner. Sie

zeigen nämlich, welche verschiedene üebersetzimgen und Deutimgen

sich ein und derselbe Bibelvers von den Samaritanern in ver-

schiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten gefallen lassen

musste. Mehr lässt sich unter den obwaltenden Verhältnissen nicht

bieten. Der Herausgeber hat es dennoch versucht. Trotzdem er

(S. XXVll flg.) den oben angegebenen Sachverhalt riickhaltslos als

richtig anerkennt, spricht er dennoch inuuer von dem .Text der

Vers. Sam.“, worunter er den der Polyglotten bibel versteht,

also einen von den vielen gnmdverschiedenen Texten, die von

dieser Uebersetzung auf uns gekommen sind. Und dieser Text ist

der vorliegenden Ausgabe zu Gnmde gelegt; indem er emendirt

und erklärt wird, soll ein verbesserter und verständlicher, oder wie

der Herausgeber sagt, .geniessbai-er gemachter“ Text der VS. ge-

geben werden.

l) Uebcr die ToxfbcschnfTenheit der vorschiodcncn Codd. und deren Vor-

hältnins zu einander, s. ausführlich mein Z. Sprache, Literat, und Dog-
matik d. Sam. S. 104 und S. 195—206.

4
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Eine unglücklichere Wahl konnte nicht getroffen werden. Unter

den bis jetzt l>ekannten Codd. ist nümlich Jener, aus welchem die

Polyglottenedition (in der Folge immer bloss mit ,Ed.“ bezeichnet)

einer der jüngsten und schlechtesten. Er ist uuflallend nach-

lU-ssig copirt und wimmelt von Schreibfehlern und Corruptelen aller

Art, die nur noch in Cod. A. (bei Peterm.) verkommen, da diese

Beiden in letzter Linie auf eine gemeinschaftliche, stark getrübte

Quelle zurückzuführen sind. Wäre der Herausgeber nicht gerade

von Ed. ansgegangen, hätte er sich den grösseren Theil seiner Text-

verbesserungen und somit auch sehr viele von jenen Noten ersparen

können, welche die schlechten Tiesarten angehen, die im Texte emen-

dirt worden sind. Denn diese schlechten LAA. sind nicht LAA. der

V8.
, sondern nur von Ed. und Cod. A.

,
und die Verbesserungen

derselben sind weiter Nichts als die besseren LAA., welche die

Petermann'sehe Edition (in der Folge immer mit ,P.“ bezeichnet)

oder Cod. C. daselbst zu den betreffenden Stellen hat '). Was aber

noch schlimmer ist: Ed. (und A.) hat die meisten arabischen Inter-

polationen. Ihr Text rührt offenbar von arabisch redenden Sama-

ritanern her, welche sich das Verständniss der VS. durch, später

in den Text gedrungene, arabische Randglossen, sowie dadurch

erleichtern wollten, dass sie einzelnen
,

besonders selteneren und
schwerer verständlichen sam. Worten stellenweise arabische sub-

stituirten. Und diese zahlreichen Arabismen sind durch spätere

Abschreiber, die nur noch mechanisch copirten, weil ihnen das Ver-

ständniss der VS. gänzlich abhanden gekommen war, immer mehr
corrumpirt, oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden. So ent-

standen jene räthselhaften, zum Theil ungeheuerlichen Wortbildungen,

die sich, wenn sie überhaupt noch erklärt werden können, in der

Regel als Arabische Inteq>olationen entpuppen, welche in dom ur-

sprünglichen Text der VS. unmöglich gestanden haben
konnten, aber gerade in Ed. (und A.) immer zu finden sind,

ungleich seltener in P.
,
während sie in C. und zumeist auch in R.

fast überall fehlen, in den Petei-sburger Fragmenten aber, welche

sich der ursprünglichen Gestalt der VS. am meisten annähem.

1) Als Bcbpiolo moyen dlo fülgenden Emoiidatioiicn dhmoii: inbwl,

12, 20, Ed.: inVoi
; 14, 17 'NpV7:Nn Ed.: 'Npb7:n (nur dass P. und Codd.

das Wort richtig mit " schrcibon und nicht mit N , wie H. emondirt); 15,8

nrriT'N, ha.: 27 , 42 'inrNi, Ed.: '3 ntn; 32 , 13 tnt it:,

Ed.: TK und nn'ba , Ed.: nT.bo ; 33, 19 n»«3 , Ed.: n72S3; 41, 36

•p-!ob, Ed.: )73iob; 42, 28 rmsi
, Ed.: pmi ; 43,5 iinbs, Ed.: mbs;

44, 5 'Or, Ed.: 'atr'; das. V. 7 nb Cn , Ed.! bon; 45, 17 (ID'T'ra

,

Ed.: n. s. w. Zu diesen aus dem Vollen ge{p*iffencn Beispielen wird

der Leser leicht noch xahlroicho andere finden
,
wenn er die in den Noten an>

gemerkten emendirton LAA. mit den entsprechenden bei P. und den Codd. du.

vergleicht.
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nirgends anzutreffen sind*). Wäre der Herausgeber bei

seiner Edition von einem dieser Codd., am besten von C. ausgegangen,

hätte er sich und seinen Lesern viel Kopßterbrechens erspart und

einen ungleich richtigem Text geben können, denn er hätte überall

Sülche Wurzeln und Wortbildungen gefunden, welchen wir auch in

d^m palästinensisch-aramäischen Dialect«; begegnen, welche daher als

ursprüngliches Eigenthum der VS. zu betrachten sind, die ja vom
Anüing bis zum Ende in diesem, selbstverständlich sam. gelärbten

Dialecte abgefasst ist. Die obenerwähnten fremdartigen imd un-

geheuerlichen Wortbildungen wären dann nur als die LAA. von

Ed. und A. zu vermerken und höchstens noch zu erklären gewesen,

damit sie dem Leser nicht verloren gehen und er Gelegenheit finde,

seinen Scharfsinn an ihnen zu üben, oder dem Scharfsinn Anerkennung

zu zollen, welchen der Herausgeber entwickelt hat, um ihre Ent-

stehung, resp. ihre Bedeutung zu erklären. Dadurch aber, dass der

vorliegenden Textausgabe Ed. zu Grande gelegt wimde, werden, wie

wir späterhin an zahlreichen Beispielen sehen werden, alle diese Aru-

bismen und monströsen Wortbildungen dem Leser als VS. vorgeführt,

und der Herausgeber muss, wenn er sie erklären will, zu den gewag-

testen und unmöglichsten Coiyecturen greifen, um durch seine Emen-
dationen angeblich sam. Worte wieder herzustellen, während das

in den Codd. enthaltene echte sam. Sprachgut spurlos verloren geht.

Aber die unglückliche Wahl ist einmal getroffen. Die neue

Textausgabe will jedoch .keineswegs eine Wiedergabe des Poly-

glottentextes“ sein, sondern will es versuchen, ,die verschriebenen

Worte zu emendiren und die unklaren Ausdrücke zu erklären“.

Ein solcher verbesserter und verständlich gemachter Text hätte

in erster Linie die offenkundigen Fehler in Ed. zu vermeiden,

respective zu rectiliziren gehabt, was um so leichter gewesen wäre,

als sie zum grossen Theile bereits als solche erkannt und bezeichnet

sind. Der Herausgeber hätte mu" die von ihm so scharf beurtheilten

früheren textkritischen Versuche, sowie P. und die Codd. das., und
für die ersten Capp. auch die Petersb. Fragmente *) ein wenig be-

rücksichtigen mögen. Das ist aber nicht geschehen
;

die .neue

'l’extausgabe hat vielmehr zahli-eiche alte Fehler von Ed. ohne j<;de

Bemerkung einfach beibehalten, sowohl Abschroibe- und Druckfehler,

als auch solche, welche auf offenbare incorreetheiten der HS. zurück-

zuführen sind, welche der Ed. zu Grunde liegt. Solche aus Ed.

übernommene Fehler sind z. B. folgende:

1) Uobor diesen an der linnd »ihlroichor Bcispiolc nachgewieaenon Sach*

verhfllt, s. Z. Sprache u. s. w. das., besonders 8. 205 und 217—219.

2) Diese Frai^ente, welche sich zur Genesis nur Ober die ersten 2 Capp.

erstrecken, sind schon deshalb wichtig, weil C. erst bei 2, 19, B. noch spfttcr

beginnt. P. hat demnach zu diesen stark corrumpirton Capp. nur die Varianten

RU.s A. und Ed , während die LAA. der besten Codd. hier noch fehlen, aber

durch die Petersb. Fragra. (s. diosolb. Z. Sprache 8. 217—219) ersetzt worden.
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1, 10 n'J3 ViiD:2n;i 1. ma:~nbi (Potorsb. Fragin.); 2, 11

v-f^” i- (das. und F.); das. V. 13 T'bi:
1. Sprache, S. lül; Petersb. Fragni. c n 2 ?~K); das.

V. 21 bB:i 1. “ENI (C.); 4, 24 1- (!’• und Codd.);

7 , 11 ri'KiO ' r “1 r 1 ,
verschrieben (od. emendirt V) für 'BIST in

Ed., 1. 'B“iST (P. und Codd.), welches 8, 2 auch H. für Tw. ra“ST hat;

8, 3 n'B TE0'»i 1. T“cyT = TTom (Sam. Studien, S. 23, P. und
Codd.), wie auch H. selber V. 5 das. emendirt; 9, 27 rc'b “bs nc'
I. TB' (Cod. C.); 10, 8 und 9 yc'“ 1. y:'p (Z. Sprache, S. 152);

II, 4 fehlt nach iBrn das Wort yb und vor “iir: das IVort.

sbi (P. und Codd.); 12, 3 ) S 3 'im, 1. “B“2 (das.); 13, 8

'~r sb riBn 1. ri3C oder 'vc (da.s.); 17, 10 '(irTb nTsnn 1.

-TJn' (das.); das. V. 14 'o:s (Tw. nE“ 'D'^b) 1. ':e3S (Sam.
Studien, S. 24); 19, 9 'rE=b 1. >rEBb (llhlem. z. St.); 20 18 Tw.

"Sr nsr Ed. und A. “ts P'i:? 1. ~r(y) p"? (Z. Sprache,
S. 154); 21, 16 nüiöp 1. npfflp ; 22, 3 ps:i (Tw. rpB") L poEi

Sam. Studien, S. 25) ; 26, 24 tc:bt (Castell, ememdirt to:b',

so auch Cod. A.) 1. TÖTET (das. S. 25 und 104); das. V. 25

TwpT 1. TO”T (Z. Sprache, S. 155); 27, 29 O'ürb (Tw. "j'bbpB)

1. “':;yb (P. und Codd.); das. V. 40 )ppr r:730 (richtiger: iprim
wie Ed.) 1. qprn‘); das. V. 42 myTT 1. nTTr; (das.); 31, 27

(Tw. O'T'CO) 1. S'::“b (Winer, S. 41); das. V. 30 noT

1. -“OT (P. imd Codd.)
,
das. V. 35 qpn'bn (Tw. -in' bx) 1. :|pr' brr

= ripr' bx (P.); 42, 23 -i'r-rrTO 1. )m:'B; 48, 5 'P'X 1. 'P'?: und
das. V. 8 "P'ao 1. 'P'BB; 49, 11 'p'pbT (richtig: rrp'pbT) 1.

nppcbT (Sam. Stud., S. 26), das. V. 29 o:oJ3 rr:x 1. Toror?:

(P. und Codd.) u. s. w.

Za den von Ed. übernommenen Fehlem gehören die doppelten

Uebersetzungen
,
welche in keinem Cod. der V’S. so zahlreich sind

wie hier. Der Herausgeber versichert zwar (S. XXXIII): ,Die

Glossen sind im Texte geblieben, aber eingeklammert“, und dieses für

das Verstündniss des Textes wichtige Vorfahren hätte auch leicht

durchgeführt werden können, da die Glo.s,sen in Ed. bereits als

solche bezeichnet und zusammengestellt sind (S. Winer, S. 11,

Sam. Studien, S. 15 und 31— 35, Z. Sprache, S. 166 Hg.);

aber trotz dieser Versicherung ist nur ein kleiner Theil dieser

Glos-sen eingeklaimnert und dadurch kenntlich gemacht. Andere sind

einfach weggelas.seu
, zum Theil so, dass gerade die in den l'ext

gedrungene Glosse geblieben und das ursprüngliche Wort eliminirt

wurde *) ;
die Meisten aber sind

, wie in Ed.
,
ohne Weiteres hei-

1) Für Tw. B'PP liest uiiiiilicli HST. P'“TXP , dtw Alm Said
)

nach sain. Anasprache. P'IP = PTTP las, wäliroiid ein (,'od. (C. hoi Kuenon)

hat, also, gleich r]pPP"T, deutlich P'TXP (von P'“X = stark) wiedergiht.

•2) So 1, 15 Tw, C'BCrT r'p-3 Ed. rT'7:C Pt'be -;TbE3; von
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behiiltun. Als Beispiel« mö},'en {'«nügen: 2, 3 pcE -132, Tw. r2 '2 ;

3, 12 -:;r 'b nn:, Tw. nrn:; das. V. 14 nnr T'Ni n:;?,

Tw. r'cr ' 2 ;
7 , 23 q 1 2 n: q n ,

wo neben der Glos.se q^2 noch

die falsche Ijes(?art qs fiir “S beil>ehalten ist (vgl. Sam. Studien,
S. 33); 10, 31 ')223 'T'b"' rpi:' mr:, Tw. co ':2 -b«;
11, 4 ri:n: tn 'in, Tw. nrn: nnn; 14, 9 'N7::rr; •jrb-s'ibi:,

Tw. 2'i3 qba; 15, 12 n'ro nni n2'\nn, Tw. nbnr nnnrn;
2ö, 4 2'CS1 'rcNi, Tw. 'rn“m. Was soll der Leser mit diesen

luid ähnlichen doppelten llebersetziuigen und sonstigen in den Text
gekommenen Randbemerkungen anfongen ?

Trotzdem der hier gebotene Text im Allgemeinen den von Ed.,

theilweise sogar mit allen Fehlem und incorroetheiten desselben

wiedergiebt, weicht er im Einzelnen dennoch häufig von ihm ab.

Auf diese Abweichungen weisen die den Text begleitenden Noten
hin, welche die entsprechenden Le.sarten in Ed., aber nur stellen-
weise geben. Diesen Umstand hebt der Herausgeber selber hervor,

indem er (S. XXXHI) bemerkt; ,die Noten hätten um das Drei-

fache vermehrt worden köimon, wären alle Emendationen verzeichnet*.

Aber welche sind denn verzeichnet worden, und welche nicht? Oft

sind selbst die unbedeutendsten und kleinlichsten Abweichungen von

Ed. angemerkt, z. B. eine etwas abweichende. Schreibung desselben

Wortes; dafür sind wieder andere Abweichungen ähnlicher oder

durchgreifenderer Natur nicht als solche bezeichnet. Dazu fehlt in

den meisten Fällen jede Angabe darüber, ob diese Abweichungen
Emendationen sind

,
welche auf einer Conjectur des Herausgebers

beruhen, oder ob sie nach einem der verschiedenen Codd., respoctive

nach welchem Cod. sie gemacht worden sind; mit einem Worte:
der Leiser weiss nicht, was für Text er eigentlich vor sich hat. Da
es der Herausgeber unterlassen hat, uns über die .\rt und Weise zu

Ixdehreii
,
wie er zu seinem Texte gehuigt ist, mmssen wir diese

Belehrang selber suchen. Die Ergebnisse sind gai' merkwürdiger
Natur.

clic'son zwei vcriuliiedonuu ScliroibniiKon d(i»soll>en Wortes s. Sam.

Studien S. 31) ist p12C l)eil)i'li«lton, das corrcctcrc “12E oiiifaeh weggolasseii;

4. 22 Tw. wirr Kd. p'Or q'E7 ist das gut samaritunisciio q*E? weggelas.son

und das nrnlii-sclio p'02 (JJLyo) als bp'O bcibohalton; vgl. das. S. 33.

I) Hierzu Scbol. ('S. 84): „'32 Sain. rplbn
,

wofUr PpIT' Sprösslingo,

vgl. Kzech. 17, 4 zu bsen. m mit und
p

mit 2,
verwochsolt“.

»U‘ht aber bereit« da« vorbergühonde rpTTH in Ed. ist das arub.

Kür •'ra

bominoHt populi, durch urelclic« oin spÄtorer, arabUch rodender Sainnrit. er-

klären wollte: unter *'^2 »eien hier nicht stricte die Söhne Sera», soiidorn die

V’öl

k

0 rsch a ft c II zu verstehen, die von ihm abstammon. Dieses

da.s demnach nicht in emendirt werden darf, kam später neben dem
ursprünglichen (oder ^“'3, wie andere Codd. haben) in den Text.
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Die Stellen , an welchen dieser Text von Ed. abweicht , lassen

sich in zwei Gruppen sondern: ziu" Einen gehören die wichtigeren,

zumeist durch radikale Emendirungen entstandenen Abweichungen,

welche in den Scholien um Schlüsse des Heftes besprochen werden,

zur Andern minder wichtige oder solche, deren Begründung für

unnöthig erachtet wurde. VorllVufig soUen bloss die Letzteren be-

sprochen werden, welche ungleich häufiger und theils stillschweigend

aulgenommen, tbeUs in den Noten unterhalb des Textes angemerkt

worden sind.

1 lass diese, zumeist als Emendationen hingestellten Abweichungen

von Ed. oft bloss die besseren LAA. von P. oder von den Codd. das.

geben, ist bereits hervorgehoben worden. Aber der Herausgeber

lässt den Text von Ed. auch ohne jeden greifl)aren Grund fallen,

um ganz wUlkührlich und ohne es imzumerken, einen anderen zu

gellen, der bald eine eigenmächtige Emendation, bald wieder P. oder

einem der Codd. das. entlehnt ist, was aber nicht hindert, dass an

einer anderen Stelle für dasselbe Textwort wieder ebenso willkürlich

eine andere, oft grundverschiedene LA. respective Uebersetzung

acceptirt wird. Und diese nicht motivirten Abweichungen von Ed.

sind noch dazu oft unverständlich oder incorrect. Die den ver-

schiedenen Codd. entlehnten LAA. sind zumeist unglücklich gewählt

;

die besseren sind unbeachtet geblieben, die schlechten aufgenomraen.

Wo aber der Herausgeber, ohne dass er sich hierbei auf einen Cod.

berufen könnte, selbstständig emendirt, gibt er häufig Verschlimm-

besserungen, die höchst bezeichnend sind für die Flüchtigkeit, Will-

kühr und unwissenschaftliche Methode
,

mit welcher bei die.ser

Textausgabe vorgegangen wurde. Die willkürlich gewählten oder

gar gemachten LAA. die.ser Art verdienen eine eingehendere

Berücksichtigung. Im Folgenden geben wir ein, wenn auch lange

nicht vollständiges, Verzeichni.ss der betreffenden wichtigeren Stellen.

1, 2 Tw. inr, Ed., P. und Codd. r:5:NC, wofür H. (= Heiden-

heim’s Text) die ungrammatische Form r!7:NTC hat. — 3, 3 •jirifir.

Alle
: ,

bloss C. "jirTir
,

daraus bei H. das unmögliche

Tin'rur. — Das. V. 8 “]brir52, Ed. und P. jbiprv' b7'ro2;

Letzteres ist die in den Text gekommene Randbemerkung eines

arabischen Glossator's, der das Tw. auf die Stimme Gottes bezog

und es deshalb nicht mit , gehend*, sondern mit .redend“ über-

setzen wollte (*|b''Pn' von Jö ,
etwa: s. Z. Sprache, 116).

H. hat das Wort., als Glos.se, wohl eingeklammert, aber gotheilt:

ibip r', was auch als Glosse keinen Sinn gibt. — 6, 13 orv'rcK,

Ed. (auch P. und B.) pbapi:, wofür H. falsch 'bspb setzt, was einem

Tw. i:cb entspräche. — 11, 31 rrbb, Ed. (und A.) bNi“";';, H.

verbessert b«T'”b
,
wo P. und C. dsis richtige bT";b haben. —

12, 10 Tijb, P. und Codd. richtig: ~2nn'!:b, bloss Ed. und A.,

die, wie schon oben (S. 187) hervorgehoben, in der Regel dieselben

schlechten LAA. geben, lesen ni::b, was H. in das unverständliche
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yia:b emendirt; wahrscheinlich Lst es von 21:: corrumpirt; vgl. 13, 12,

wo für das zweimalige no' wieder bloss Ed. und A. ebenfalls 2S:
haben. — 14, 12 'nN p, P. und alle Codd. 'ns -a, nur Ed.

verschrieben; 'I 2 N “12 (über die Entstehimg dieses Corruptels s.

Stud.
,

S. 23), was H. gar in2i« “i2 verbessert. — 19, 15 Tw.
iS'N'i, Ed. und A. lOiai, wofür Studien S. 24 lEiai vor-

geschlagen wird (dafür spricht auch B.
: ; (vgl. die Stellen bei

Cast. s. v. r]ia), H. ^DEai; dieser imverstilndlichen Emendirung
scheint wieder einmal eine Verwechslung von n und a zu Grunde
liegen, H. mag an *

2 Er'> gedacht haben. — Das. V. 16 nKnar'i,

P. 'nrasi, B. bnbrsi, Ed. und A. bybn’i (von bnbN , brb« ; vgl.

das. S. 102), was bei H. in das hier absolut sinnlose •iba:r'i ver-

ballhornt ist. — 31, 27 Tw. rxE-: (HST. ran:) Ed. und C. rcaa
(vgl. hierzu Z. Sprache, S. 145), was H. nach P. unnöthig, aber

auch falsch Pirox emendirt, wilhrend die correcte Leseart rirrcx
wie in A. ist. — 32, 18; ’irirx nnx xin :|X ist nnx eine durch

das Tw. nicht begründete
,

in keinem Cod. vorkonnnende eigen-

mUchtige Hinzufügung von H.: das hier ergänzte Tw. (X2) ist 33, 1

XPX (mit x) gegeben, P. und Codd. richtiger: ’PX. — Das. V. 20
Tw. niEOX ,

alle Edd. und Codd. 'ECX
,

das chald. und svt. XEa,
:]iO, glätten, bestreichen, vgL 6, 14 Tw. ie23 ’ '

' riEOi,

C. nE'02 'Earv, H. emendirt 'ESX — was soll das bedeuten?
— 35, 10 Tw. xip"! Edd. und Codd. 'ipr\ H. p2iP'(?), eine un-

nothigo aber auch imrichtige Einendation, die nach A. prit' lauten

müsste, — 38, 2 X2'i, Ed. bx?T (P. und B. : bn) H., nach C.,

bbn, behält aber das. V. 18 bx"i von Ed. bei. — 40, 10 ib^aan
Edd. und Codd. ibo2(x), H. : iX'CtlX, was „flüssig* oder

„stinkend werden“ bedeutet; das. V. 16 •'nn 'bo Edd. und
Codd. (l)'p: (*)':i:p (’nn v. nn, weiss abgeleitet) H. : ',':i:p

Vp:x. — 41, 4 nxio- pte’' Edd. und Codd. -jX", j'X’' (v'EC)
H. : natn 'i‘'On, während V. 2 und 18 das. für dasselbe Tw.

TX' beibehalten ist; die LA. ’T'on dürfte der Barberin. Triglotte

entlehnt sein*), ist aber sicherlich ':*on, „stark“, „schön“, zu
corrigiren

, vgl. 49 , 7 ,
wo Codd. für i'ix (wie HST. für "'.ix

liest) non, von haben. — 41, 14 na“ p: ’)ins''i''i, Ed. n:;— xi,

C. nur,1X 1 von Oni, eilen, laufen, P. und die übrigen Codd.
scheinen das Tw., in Folge der sam. .\ussprache mit imjtni'i ver-

wechselt zu haben, denn sie haben n'noxi, was H., der die richtige

1) Dasselbe mag bei vielen, oder den moistcu abweichenden Lesoartcii

ll’s von der Mitte dos 39. Capitel» ab der Fall sein, von wo ab nämlich die
Uarb. 'frigl. volt.ständig orhalton ist; doch ist das, mit Ausnahme der wenigen
Stollen, wo auf die barb. Trigl, ausdrücklich Horufung geschieht, nirgends or-

sichtlich (vgl. weiter). Wie dom immer sei , sind die lüer angeführten Lose-
arten unrichtig und hätten eben, mit Verwerfung von Ed., der barb. Trigl.
nicht entlehnt werden dürfen.

2) Der massorot. Te.xt liest das Tw. ist aber hier, wie in
der Kegel überall, nach dem sa m.•hebräisch Text citirt.

Digitized by Coogle



Kolm, zur neuester! Lüteratur über die Somaritaner. 193

Leseart von Ed. fallen lässt, gar in “'pCNi emendirt. — Das. V. 48
Tw. ’j’-iK“ crm, Edd. und Codd. man, H. rrsiC:*), vielleicht

bloss Druckfehler, da der folg. V. mit beginnt. — 42, 8

Tw. "ini'rn sb, Ed. m~r:r! uh, wofür H. ;n7:an Nb setzt, das

aber ohne folgendes nr’ nicht entspricht; P. und Codd. richtig

nr' "iTian
,

rcspective das daraus zusammengezogene nnaan. —
Das. V. 27 Tw. nECn, P. und Codd noa, Streu, Ed. riN073 ent-

weder, diesem noa entsprechend, verschrieben für nxca oder, dem
Tw. entsprechend, für rac?:; H. hat die unverstilndliche LA. naa
dafür gesetzt, während er 48, 24, wo Ed. für dasselbe Wort wieder

nsca hat
,

das eben verworfene ~ N 0 a emendirt. — Das in

diesem (42.) Cap. (V. lü, 11 u. s. w.) häufige cbiia geben die

verschiedenen Codd. verschieden wieder, Ed. C'b'bJi (vgl. Onkel,

z. Öt. ’b'bx) ,
was offenbar die ursprüngliche Uebersetzung war.

H. setzt überall ('lanai dafür, das bloss A. zu haben pflegt; es

ist das arab.
,
Spion, also sicherlich nicht die urspi-üngliche

LA. — 43, 4, Ed. richtig: nba;7: ^rr'N ax H. gi'ammatisch falsch:

"N; das. V. 11 nc'N p BN, Edd. und Cdd. oder r.iJ'N

(hier wie an zahlreichen anderen Stellen ist nämlich nc'S von :]«= T31 abgeleitet), A. “BCp, H. hat das hier unverständliche •'“iia

(also nc'N von qs = auch); das. V. 14 '“O hat, in Ed. und P.

beibehalten, A. und C. das häufige rtpiEB “brm (= •'TB bN, s.

Z. Sprache 179) H. : r.pro nbiB‘'i, obwohl er sonsT, z. B.

17, 1 nbrn beibehalten hat. — 45, 6 Tw. i'Sp, Ed. nxr, C. ii:n

H. gar -! NK n. — Das. V. 20 c^nr bx, so auch Ed., A. B»n r'b,

C. cnn xb, H. das nicht entsprechende Bn rv'b. — 47, 15 Tw.
'SOT, Ed. ir’XT, P. irxi, A. ibri, H. -nrxi, das aber hier nicht

;im Platze ist, weil es IX’B'T entspricht; s. das. und V. 14 das, zu

XTi; das. V. 18, Tw. x'“n nrcn Edd. und Codd. XTin nnu3,
H. falsch: rrr'jj nr’B, was dem hehr. XTtn n: 'B 3 entspräche. —
50, 3 ixbT:-' p '3 •

•
• ib ixbtj-'i P. und Codd.: nb i72b'BXi

p 73 b B ' p xbn • •

•, Ed.
: p b t: i p sbn • • ~b i b t: i ,

H. hat

die aus Beiden zusammengesetzte LA. p xbn • '
• nb i b t: r X "i

pnbTS'.
Höchst störend, ja geradezu verwirrend ist die Inconsequenz,

•welche bei diesen -willkürlichen Abweichungen von Ed. zu Tage
tritt. Eine Correctur, die an der einen »Stelle vorgeuommeu wird,

wird an einer anderen nicht wieder berücksichtigt. Dem Heraus-

geber sind eben seine eigenen Einendatioueu oft nicht gegenwärtig,

und so kommt es, dass an den verschiedenen Stellen für ein und
dasselbe Textwort, respective für eine und dieselbe Leseart in Ed.,

die verschiedensten Uobersetzungen und Schreibungen Vorkommen.

Zu den gelegentlich bereits beigebrachten Beispielen vgl. man noch

8, 5 Tw. iiBm (massoret. Text: ibtv:), Ed. lEBn, was hier, nach

der schon Studien S. 23 vorge.schlagenen
,
durch P. und Codd.

bestätigten Emendatiou p l Bm corrigirt
,

aber zwei Verse vorher

(V. 3) liir dasselbe Tw. unverändert Ijeibehalteu ist. Das Tw. ibb
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(in Tn*“ T33 oder *^23“ “12) ist in Ed. überall rimöTS gegeben,

wofür sicherlich rTn\s?3 = rvvc’5: zu lesen, das P. und Codd.

(bis auf A.) gleich Onkelos au allen diesen Stellen, 13, 11 auch

Ed. richtig hat. H. hat dieses falsche mrc- 13, 10 und 12 bei-

behalten (ebenso V. 11 das. "nr’T: von Ed.), 19, 17 aber, nach P.,

rrr2'5: ,
das. V. 25 und 29 wieder emendirt. Was ist nun

die richtige Uebereetzung für “22 ? Ist’s “mc'3, ist’s mc'73, oder

gar r:T072? — 21, 30 'n“cn
,

P. und Codd. (bis auf A.) rnsn,

Ed. und A. TCcn, was mögheherweise Corruptel für 'r“Dr, wahr-

scheinlich aber, da csn noch öfter für icn steht, correct u. z. wie

H. selber (S. 91) zu 26, 22 bemerkt, des chald cen .graben“ ist.

Nichts desto weniger emendirt er hier ohne jede weitere Erklärung

'rOEn in das unvorstilndlicho 'PECn, was in einer Note ausdrücklich

vermerkt Ist, dafüi- ist 26, 19 für rsEm das hier verworfene lOEm
beibehalten, das. V. 22 sogar die verschriebene LA. von Ed. 1C2

in '(EEm con-igirt. — 22 ,
3 und 6 'S?, Ed. und A. des gut sam.

'nr, das an beiden Orten (nach P.) 'S? emendirt, aber V. 9 das.

beibehalten ist. — 24, 19 2NCN ,
Ed. ritD», ofleubar verschrieben

für 2XCX = 2SCN; H. emendirt 2?OS (!), dafür das. V. 44 wieder

:|?ON
;
das. V. 20 “,r;2n, Ed., P. und A. r?ET (das arab. laufen),

das H. hier belässt
,
um es V. 46, wo es wieder für dasselbe Tw.

steht, sinnlos in p“,ti zu emondiren, wahrscheinlich hre geführt

durch B. und C., die das. falsch nxim haben, wofür sie an ersterer

Stelle richtig nnTi lesen. — 35, 16 m22 ,
Ed. '•ia'in2 ist hier

nach P. und Codd. (die aber 'ni22 lesen) '',r"'22 emendirt
;

für

dasselbe Tw. ist 48, 7 nach Ed. '2i“22 beibehalten. — 43, 1 Tw.

3?-in 122
,

P. und Codd. bloss Ed. 22' (verschrieben für

^p', vgl. Ed. zu 12, 10), was H. C2'? emendirt, aber 47, 4 für

das.selbe Tw. belässt. — 44 , 5 2:n:' 'on:, Ed. 'o;r' 'lo:, was
hier (nach P.) '0 3' 'lo: emendirt ist; die.ses 'O:' hat nun Ed. für

da.sselbe Tw. das. V. 15, hier wird es wieder 'c:r' coirigirt , das

V. 5 verworfen worden ist. — 47, 2 nsp73, Ed. und A. *12J£'73

(P. 22S13, C. ~2C'73), H. “20't* das. V. 21 H. ebenfalls:

“i2S'7:. — 47, 3 INS '?“!, Ed. ',N? '?n, so auch H.; 46, 32 aber

bat er i«? ' :
' ? ^ dafür gesetzt, obwohl Ed., P. und Codd. (bis auf

.

A. : ':?“) auch hier '?“, lesen. — 50, 19 ist für Tw. iNi'n

die gut sam. LA. T^mnb belassen, welche V'. 21 das., wo sie in

Ed. wieder steht
,

in Tbmr n ' b emendirt wird
,

wofür richtig

Tbrnn (od. bs) «b zu lesen ist, das P. und Codd. an beiden

Stellen haben.

Bei dieser einseitigen Beriicksichtiguug des dieser Edition zu

Grande gelegten Polyglotteutextes und bei der willkürlichen und
bunten Auswahl von abweicheudon Lesearten aus den verschiedenen

t'odd. sind zahlreiche specifisch sainaritanischo Formen und Auf-

faasungen derart verwischt oder ganz unterdrückt worden, dass der

Leser von ihrem Vorhandensein unmöglich eine Ahnung haben kann.
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Die tendentiösen Uebersetzungen in P. und in den dort angefühiien
Codd. (vgl. Z. Sprahe, S. 178— 195) gehen, weil hier nicht be-

rücksichtigt, selbstverstUndlich gilnzlich verloren, aber auch vnole

von jenen, die Edd. ebenfalls aufgenomnien
,
aber H. eigeuinilchtig

uingeändert hat. 18, 12 --,'0 pnsn wollen die Sam.
pnsn nicht wörtlich übersetzen, weU sie, gleich dem Midnisch und
'lYg. Jonath. z. St., nicht zugeben mögen, dass Sara über eine gött-

liche Verheissung gelacht habe. B. und G. übersetzen daher
(gleich Trg. Jonath. rn"n) rrr^im, sie wunderte sich, wie
auch Edd. und Codd. das. V. 13 und 15 aus demselben Grunde

pns mit m:r übersetzen, auch ein Codd. des Abu Said
j

Ed., P. und A. haben') über Etw. schreien, an-
k lagen, sie lasen also nach sam. Aussprache pnsm = prsn:.
H., der das nicht merkt mid durchaus ein Wort für .lachen“ haben
will, emendirt rj“:;pi in rrpHpi, oder, wie er in der Schöbe z. St

(S. 85> schreibt, rpnpi, was = arab. . risit, sein soll. —
22, 2, 12 und lö wird Isaak, als Sohn Abrahams “T»n' genannt,

was V. 2 in allen Codd., V. 12 und lö in P.
, B. und C. “T'n',

oder übersetzt ist. Diese wörtliche Uebersetzung haben die

späteren Sam. mit Itücksicbt auf die hemchendeu Araber gescheut,

weil durch dieselbe Ismael
,

der Stammvater der Araber
,
nicht als

Sohn , wenigstens nicht als legitimer Sohn Abraham’s hingestellt

wird. Deshalb ist hier in den verschiedenen Codd. des A. S. das

ursprüngliche zumeist dm-ch verdrängt worden,

ebfuiso in VS. ^T'n*, V. 12 und 16, in Ed. und A. durch

was entweder das arab. klug, oder (= “3 '3n, dein

gebebter)*), zu lesen ist (Z. Sprache, S. 191). H., der das nicht

berücksichtigt obwohl die VS., wie wir weiter unten bei Besprechimg

der Schöbe zu 25, 6 sehen werden, aus demselbon Grunde Hagar,

die Mutter Ismaers nicht als .Kebsweib“, sondern als .zweite
Frau“ Abraham’s und Ismael selber nicht als .wGlden“, sondern

1) Dio vollstihidigo IVbcrsetzung lautet in diesen Codd.: rn;U

was ich Sam. Studien 8. 80 übersetzen wollte: „Sara sclirie über

ihr Oehoimnis.H » klagte es an“. nO ist aber bobrabch (dafür auch im Sam.

T“*), entspricht auch dem Tw. nicht; wahrscheinlich ist rTn"!03 zu

Wen, das de.s Abu Said; ist gleich gonomiuGii, und

die Uebers. entspricht genau der AufTassung des Midrasch Tanchuma (z. Abschn.

E'aEiB) : ibbn n ' y e nmNi n ' 3

1

p a raaE nrrn

.

2) Auch die LXX. übers., weil Isiutk thatsUchlich nicht der einzige

Sohn Abraham’» war, “T’H'' nicht w'örtlich, sondern ebenfalls aynnr^'tdv^ dein

geliebter. Zu der besondern Uücksiebt , welche die Sain. gegenüber der

arab NatlonaleiUdkeit befdnichteri, vgl. weiter unten mehrere UeUpiele.
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196 Kohn, zur twuenten Litteralur über die Samaritaner.

als .fruchtbaren* Menschen bezeichnet, will in der Uebersetzung auch

hier genau das Tw. wiederfinden. Er erklilrt (S. 89),

kann, weil ,es nicht zum Tw. passt, nur ein aus ver-

schriebenes Wort sein“ und emendirt auch »la'ab in “T'ab = Hehr.

*inab“. Dieses sonst nicht vorkoniinende Wort (hehr, ^2b ist im
Sam. n?b od. nnb) könnte im besten Falle ,du allein“ bedeuten,

aber nie .dein alleiniger, d. h. einziger Sohn“ (l'^T'^b “la).

Schon Kuenen und Geiger haben nachgewiesen, dass die

Sam. nibn O'Xrt (24, 65), der .glanzende, strahlende Mann“ über-

setzen (über die Ursache gerade dieser Uebers. s. Z. Sprache,
S. 180), um Isaak zu glorifiziren. SUmmtliche Codd. des A. S.

übers. ^^^1 1 sümmtl. Codd. der VS. nTü maj, syr.
J.*0)),

arab. glanzen, vgl. chald. nmnT bei Levy s. v. H., den das

Alles nicht beirrt
,

emendirt HTiT in Man (!) ,
das, weil fern.

,
hier

unmöglich ist
;
es müsste richtig “j a n n’^as heissen. Nun begegnen

wir abe|^ der Auffassung, dass nibn hier .glilnzend, herUich“ bedeutet,

auch in der Haggadah, von welcher die Sam. wahrscheinlich beein-

flusst worden sind. Die betreffenden imbequemen Stellen sind alle

.verschrieben“. 'IVg. J. I. z. St. übers. : ' X ' 1 aian N^aJ in .wer

ist dieser herrliche und schöne Mann?“ H. behauptet (S. 90)

frischweg: .die alte LA. war nsa'i aan, .sie kehrte sich rückwärts

und fürchtete sich“. Zunächst heisst aan nicht .sich rückwärts

kehren“, sondern .zurückkehren“; dann müsste es, da von Rebekka
die Rede ist, fern, n-an heissen; ferner ist nNa'i, welcher Emen-
dation zuliebe 'N'i falsch: ns<''i geschrieben wnirdo, hebrUisch;
die Ib-gg. kennen Na’ ,

fürchten, nicht, sondern haben dafür immer
bna

;
endlich aber ist das grammatisch falsche

,
halb hebr.

,
halb

chald. nNa’i aan schon wogen des folgenden Nbpna b’^öiia absolut

unmöglich. Rabboth
,

Gen. Cap. 60 bemerken zu dieser Stelle

nmm aian inx rtta .sie sah ihn heirlich und ward verwirrt“,

was Raschi z. St.
,

der sich darauf beruft
,
genau so citirt

; H.

emendirt in Beiden aan und übersetzt: . sie kehrte um“ und schliesst

:

.So muss die Stelle aufgefasst werden“. Unglücklicherweise ist aber

37, 19 das von Josef ausgesagte nibn in VS. von sümmtlicheu
Codd. ebenfalls n”;, Nn'T, n’7T übers., um Josef, den die Sam. als

ihren Stammvater verehren
,
wie an vielen anderen Bibelstellen

,
so

auch hier zu glorifiziren, (Z. Sprache, S. 183). .Auch das ver-

schlügt Nichts. H. setzt auch hier das fern, nan dafür. Ein an

zwei Stellen von allen Codd. bezeugtes Wort in der VS., Targum,
Midrasch und Raschi — Alle werden in einer jeder grammatischen

Regel ins Gesicht schlagenden Weise corrigirt, um eine sprachlich, aber

auch dem Zusammenhänge nach umnögliche Emendation zu machen.

25, 34 störte die Sam., dass Jakob das Erstgeburtsrecht für

ein Gericht Linsen soll erstanden haben. Sie theilen daher in
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ihrem hehr. Texte Z"C~~ in ^r; AS. ’****’ ®*"

wurde*, ebenso VS. in B. und C. : r 2’.2 n7ü, Ed., 1’. und A.:

(s. Snm. Studien, S. 81, und Z. Sprache, S. 181). H. zieht

die iui sain. Text, wie in den sam. Ueborsetzungen getrennten Worte
zusainineu und hat 'vair, das wohl irgendwie entsprechen

soll. — Das von Josef ausgosagte Z'Z'.~’ '3 (37, 3) übers. Ed., P.,

H. und C. tendentiös C'53'rn (s. Studien, S. 8), bloss A.

hat wörtlich Ta, was H. als nana ~a übernimmt. Der
vorgebliche Stammvater der Sam. soll ferner nicht die Tochter eines

Priesters von 0 n
,

also eines Götzenpriesters
,

geheirathet haben.

Der HST. liest deshalb 41, 45 und 50 "3 zusammen: ix:na
(sam. etwa: unser Priester), was Ed. und P. mit den meisten

Codd. so beibehillt, bloss A. au ersterer Stelle nai übersetzt. H.

hat V. 45 die richtige sam. Leseart beibehalten, aber V. 50 in

*,S "3 verschlimmbessert. Ebensowenig sollen sich die Brüder
Josephs bei diesem berauscht haben, Ed. üliersetzt deshalb TaC'
43, 34 (sie ^vurden verherrlicht, oder bereichert
Ixd ihm; vgl. Z. Sprache, S. 180—4), H. emendirt nach den

übrigen Codd. nirxi (= Onk. — Den Segen, der Juda
von Jakob ward, hat der Hass der Samaritaner bekanntlich zu einem

Fluche umgedeutet ‘). So lesen sie unter Andern 40, 0 = r~3
und übersetzen (alle Edd. und t'odd. bis auf C. : 'r~3) 3! ’ 3 3 ,

er

lagert wie ein Schlechter, bei H.
,

der in diesem Capitel der

Barb. Triglotte folgt, fohlt die üebersetzung dieses Wortes. Um-
gekehrt wieder wird der Fluch , den Jakob über Levi aussprach,

bekanntlich zum Segen umgodeutet, st. T'~N gelesen ; “'TN und st.

33“ '33 (V. 5 dies.) Vr“, was VS. wörtlich :?;33X übers. H. nimmt
von allem Dem keine Notiz und müht sich (S. 02) ab, r:33S einen

Sinn zu unterschieben
,

welcher einem Fluche entspricht. — 1 )as.

V. 26 liest HST. bekanntlich 'Tn r3“3 (nicht ’~:n) und versteht

unter -rt den Garizim, den ,Berg des Segens“ (rtra-aT ;
vgl.

das. S. 189), dem entsprechend übersetzt Ed., P. und Codd. r3“3
’ T T 3 ('•'33), bloss C. und Barb. JTigl. haben 'n:33 ('::33) = '*n“.

was H. aufgenommeu hat. Solche tendentiöse IJebersetzungen, welche

den religiösen Anschauungen und konfessionellen Gefülilen der Samarit.

Rechnung tragen, sind bei dem erzühlenden Inhalte der Genesis in

diesem Buche verhUltui.ssmUssig selten
;

in den übrigen Büchern

l) S. Gelder in ilinser Zeitsclir. XX, S. 157 tlj; und mein Z

S|,rRciio 8. 186 fi;( Zu dmi das. an;;eKt'benon tendeiitiÖM*n Ueborsetzungen

gehört walirsclioinlicii aucli 41), 11 Tw. 'T13X traussorot. T. '*13X) Kdd. und

Codd.: 'T'3X oder DT'CS , aber barb. Uulygl, ; '33', also 'HCX von “133

abge leitet. Jutlft, dessen Au^jeii nach »ninarit. AufTuasung getrübt von oln,

d- b %'on vielem Trinken sind (wie mmiio Zalmo woUs vom Eiweii vorbotoncr

Kwttsttickc) bat „stdiie Stadt ziiin Weinslock bingeiieigt", d- b , für die '^**[**

Jenisab'Uis war nicht die Ileiligkcit des Orte.s, üoiidern der Iloicltthum bii \\ ein

masspehend

Bd. XXMX.
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treten sie ungleich hUufiger und schärfer hervor. Sollten sie in

den späteren Heften eben so wenig Berücksichtigung linden, w'ird

diese Edition ihre specifisch saniaritanLsche Färbung imd somit ihre

eigentliche Bedeutimg verlieren.

Unter den von dem Polyglottentexte abweichenden Lesearten

verdienen die der Barberinischen Triglotte, imter deren Benutzung,

nach der Ankündigung des Titelblattes, die vorliegende Textausgabe

veranstaltet worden ist
,

eine besondere Beachtung. Diese viel-

besprochene, schöne Handschrift ist noch inuner wenig gekannt
;
was

wir bis jetzt von ihr wussten
,
war viel zu dürftig

,
als dass mau

sich ein sicheres lirtheil über ilmeu inneren Werth
,

speciell über

jenen Theil, welcher die VS. enthält, hätte bilden können. Von
einer Ausgabe, welche diese werthvolle Handschrift benutzt und ihr

einen eigenen Excurs widmet (S. XX flg.), erwartet man in dieser

Beziehung mit Recht ausführliche und genaue Angaben. Aber auch

in dieser Erwartung finden wir uns getäuscht. Der betreffende

Excurs beschäftigt sich zumeist mit der oben (S. 168) besprochenen

ungenauen Bestimmung der Zeit, wann dieser Cod. entstanden ist;

sonst erfahren wir nichts Näheres über ihn. Sogar über die Art

und Weise, wie die Barberinische Triglotte (im folgenden mit B. Tr.

bezeichnet) hier benutzt worden ist, sind wir im Unklaren gelassen.

Wissen wir doch in den meisten Fällen nicht einmal, wo sie benutzt

worden ist. In dem oben erwähnten Excurse heisst es wohl (S. XXI),

dass ,die Wiedergaben aus der B. Tr. mit Sperrschrift gedimckt

sind“, aber mit dieser Angabe verhält es sich wie mit den auf

S. XXXIII gemachten, dass ,räthselhafte Ausdrücke, corrumpirte,

arab. und Worte aus andern Sprachen in einer sie mehr kenn-

zeichnenden Weise gegeben“, die Glossen und .fast alle Stellen, welche

nicht im massoretischeu Texte stehen“, eingeklammert sind. Von
allem Dem ist in dem Texte auch nicht die leiseste Spur zu ent-

decken, bloss ein Theil der Glossen ist eingeklammert (s. oben S. 189).

Der Herausgeber hat einfach vergessen
,

die bezüglich der äusseren

Beschaffenheit seines Textes gemachten Angaben zu verwirklichen.

Und so sind auch die von der B. Tr. aufgenommenen Lesearten

uui' in den seltensten Fällen kenntlich gemacht; sie sind selbst dort

nicht herauszufinden, wo die Handsclmft nach H. (S. XXIII) gut
erhalten ist, wie z. B. 34, 25—38, 12 und von 39, 19 bis Ende
der Genesis, ln den ersterwähnten vier Capp. begegnen wir nirgends

den .mit SpeiTSchrift gedruckten Wiedergaben aus der B. Tr.‘,

ebensowenig in den letzterwähnten bis zum 49. Cap. In diesen

zehn Capp. (39—49) finden wir bloss in den den Text begleitenden

Noten, und auch hier zimi ersten Male, zusammen vier abweichende
Lesearten aus der B. Tr. angemerkt. Die erste zu 42, 28, wo für

Tw. nach einer Note bei H. das., ,Ed., Cod. Barben nraba*
haben

;
hierfür ist zunächst richtig n::;bc zu lesen, dieses aber hat

nicht Ed., sondern Ck)d. A. z. St, Ed. hat hier das Tw. bei-

behalten. Zwei Abschreibe-, respective Druckfehler in einer aus
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vier Worten bestehenden Note ! für a'“bN ist offenbar

die Correctui- eines spilteren saniarit. Schriftgelehrten, der die Söhne

.Takob’s nicht sprechen lassen wollte: ,Was hat Gott uns hier

gethan* und deshalb unter a'nbN hier den Fürsten, d. L Joseph,

verstanden wissen wll. Die zweite aus der B. Tr. angeführte LA.
ist zu 45, 7, wo H. für y~.n:i ns-isixj in seinem Texte

rr~Ka hat, wozu die Note
:
,Barber. Ti'nn, Ed. et Peterm. •,T'aa

Zunächst aber fehlt in Ed. die Uebersetzung dieser Worte ganz und
gar

;
Morinus hat sie ergänzt

, u. z. nicht Ti'aa ,
sondern

und das eben nach der B. Tr.
;

er fügt aber hinzu
;

,iste inter{)res

r'ixc pro fermento sumpsit, et quod idem “i’H? fermentum“.

l-'ür die Richtigkeit dieser Behauptung sind Sam. Studien, S. 5Ü
und Z. Sprache, S. 175, zahlreiche Beweise beigebracht, unter

Andern auch dafür, dass die VS. das häufige Blutsverwandter,

ebenfalls “Xia gelesen und deshalb regelmässig rn'ny oder

übersetzt hat. Und so leiten auch hier sümmtliche Edd. und Codd.

mit echt samarit. Unverstand P’iX'iJ, oder wie ihr hebr. Text z. St.

liest: mxo, von psia ab und übersetzen p'Mn oder die

Pluralform ist wegen der LA. des HST.: mxa gewählt, p'nü hat

kein einziger Codd., das ist eine Emendation von P.
,
was dieser

selber bemerkt f.Ap. H., der nirgends falsche Ueber-

setzungen, sondern überall Schreibfehler finden will, behauptet nichts

desto weniger in dem Scholion z. St. (S. 92): ,n'ix*a Sam. Barber.

ist verschrieben aus in'ro ,
das wörtl. Wiedergabe des Tw.

ist* ,
und dieses willkührlich gemachte

,
das zum mindesten

richtig *,~'Xa3 hätte geschrieben werden sollen, wird trotz dem über-

einstimmenden Zeugnisse aller Codd: als die richtige LA. in den

Text aufgenommen. Man darf mit Recht neugierig sein, wie H.

z. B. Levit. 21, 2 und 18, 6. 12. 17 u. s. w. emendiren wird, wo
Ed. für ipaja "1X0 ebenfalls immer n“;'7:y hat.

Die dritte aus der B. 'IV. angeführte LA. ist zu 47, 17, wo
eine Note zur Uebersetzung des Tw. anba cbni^T bemerkt: ,Ed.

Barber. et Peterm. ]i:rTOXi*. Zunächst ist es wieder nicht richtig,

dass P. hier *i:r:BXi hat; er hat ynmoT (so wie 33, 14 'l'w.

't:xb nbnrrx in A. 'aircx in C. n;iaiox übersetzt ist
;

vgl.

Z. Sprache, S. 145); Ed. und B. Tr. haben mit 4 Codd. des

HST. st. cbnr'T
,

gelesen : ab’nt'T und dieses
,

wie gewöhnlich,

jirriOXT übersetzt (Studien, S. 43), was H., um die gang und

gäbe Uebersetzung herauszubekommen, •,i:'7Xi corrigirt, das er auch

im Texte hat. — Die letzte der in Rede stehenden LAA. ist die

zum Tw. ina: xb das. V. 18, Edd. und Codd.: nna: xb oder

*) rrn: , bloss B. Tr.
,

wahrfcheinlich weil nna = zerhauen
,

ver-

1) Bloss A. hat ) in dioseui stark arsbislrondon Cod. wuhrscheiii'

lieh das arab. OwÄS ,,oln Stückchen, KrUoichen*'.

2) Vielleicht das arab. ^ ^ „lUgon“, wahrschoinlich aber, weil TDD

in der Bedeutung „verheimlichen“ im Pontateuch — und dio Samarit. kinnten

M*
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uichten, geiiommeu ist, rcp: NT, was H., tun etwas dem Tw.
Entsprechendes zu haben, in ' c : : NT eintmdirt und so in seinem

Texte giebt.

Bloss in den ersten 28 Versen des 4!t. t’ai). (im Segen Jakob's)

begegnen wir hiiuHg der ,Spetrschrilt“, welche Varianten aus der

B. Tr. anzeigt, die hier summt und sonders in den Text aufgenomineu

sind, wobei die lallen gebissenen Lesarten von Ed. in den Noten

gegeben sind. Neben manchen besseren LAA., die zumeist schon

P. oder die Varianten das. antühren, mitunter aber der B. Tr. eigeu-

thümlich sind'), finden sich aber nicht wenige minder correcte, ja

geradw.u falsche. Einige Beispiele mögen genügen. V. 8 B. Tr.

(auch A.) bsSJT TT', Tw. tnc von NO: in der Bedeutung tragen
abgeleitet; V. 4 nnn TN, Ed.: nnnb, B. 'J’r. (und B.) -r.P“.n n't.

— Das. V. 5 , CTT'rTr'T
,

B. Tr. mid für das folgende

Tw. C11C2 (V. G) das unveiTitilndliche welche Worte ver-

schrieben sind und noch dazu an Unrechter Stelle stehen *). —
V^ 8 -ni’ r.-N, P. richtiger: “ITTtr'; V. 0 fohlt die lieber-

Setzung V. Tw. rir, das Edd. und Codd. TT3 lasen und über-

setzen (vgl. oben 's. 1!17). — V. 10 1. — V. 17

Tw. ri~N 'Tr cn: B. Tr. n-!iN 'ibr ~bo er::, H. bemerkt nicht,

dass hier eine doppelte l.lebersetzung von 'br vorliegt: 'ibr ent-

spricht b”, pbc ist eine ganz andere Uebersetzung, welche 'br von

nbr ableitet; Edd. und Codd. haben bald 'ibr, bald pbs (Ed. pbs
?"nN), B. Tr. hat durch eine in den Text gekommene Glosse Beides

aufgenommen. — V. 20 Tw. 'ziyiz B. Tr. 'Trrrr(l), entspricht

dem ';rTn yiz, das ein Cod. bei P. hat, offenbar das arab. . v

.Gericht, Speise“; Ed. behiUt das Tw. unverändert bei, P. : *:-:y ‘p;.

— V. 2f) n;;ET nbiz' (Tw. 'tc bN) A. richtiger: n;;iEo nbT'n,
vgl. oben S. 108. Diese und ähnliche Lesearten hätten nicht ohne

nur diusou — sonst nicht vorkommt, froi übersetzt: „wir schämen uns nicht

vor uiisorcm Herrn, dass unser Geld zu Kndo ist*'.

1) Z. 11 V 4 für da.s in den andern Codd. verschriebene

rrnriN
; da». und "**—ü, wozu Unkol. z. St. "“'TCb zu vgl. ist; V. 9

V:; v. 15 v. i« "^riroxb u. 5. w.

hüben Edd. und Codd. von ri"i3 , in dom Sinne von

rV'-3, abgeleitet (Z. Sprache. S. 147) bW A. Dn'r::pn (I. Cnrup72)
von r~*2 dom oinfacheii WorUiimo nacli; wCip heisst auch im Chald. und
Syrisch, „abschneidon, Iiaiien“. Nach derselben Ableitung übers, die H Tr.

,
von "ipr „zersldron“ (»o auch II. S 92); dazu w ar aber vermerkt,

das.s eine andere Lesoart — u. zw. die von A. — hier Cn?Up2 bat und

diese liandglosM! kam dann aU an die iinrocdito Stolle in den Tost,

u. zw. fiir da.s folgende Tw 211C3, de.s.>en ursprüngUcho Uebersetzung es ver-

drängt hat, so dtws in der B. Tr. flir Zn*'P*ir’- eine doppelte, für

gar ktdno Uobersottung steht. Letzteres in IT'r’Lp^ wioderüiiden zu wulleii

(wie es II. S. 93 thut), ist vergebene Mühe.
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Weiteres auffrenomnien werden dürfen. Wie sich aus den kenntlich

gemachten Variauten zur Oeuesis, sowie aus den wenigen, Deuter.

Cap. 32 und 33 eutlelinteu Versen ergiebt, welche H. (S. 96—7)
als Beilage veröffentlicht, scheint der sain. Text der B. Tr. nicht viel

besser und nicht viel schlechter zu sein als der der übrigen Codd.

Er ist weit entfernt davon, den ursprünglichen, oder auch nur einen

richtigen Text der VS. zu geben
,

aber er bietet beachtenswerfho

Lesearten, welche einen Einblick in die oft kindische Auffassung

der Samarit. gewahren*). Zumeist stimmt er, wie sich schon aus

den oben gebrachten Beispielen ergiebt, mit Cod. A. bei Peterni.

überein, aber nicht, wie 11. (S. XXII) behauptet, mit Cod. C. das.

Ein endgültiges Urtheil wird sich wohl erst dann abgeben lassen,

wenn die A^arianton aus der B. Tr. auch zu den übrigen Büchern
vorliegen werden.

In dem Bisherigen sind bloss jene von Ed. abweichende Les-

arten besprochen worden
,

welche einem der verschiedenen Codd.

entlehnt, oder solche Emendationen des Herausgebers sind, deren

Begründung für überflüssig erachtet wurde. Eine solche wird aber

zu euier nicht geringen Anzahl von wichtigeren Textverbesseruugen

in den .Scholien“ am Schlüsse des Heftes gegeben, woselbst auch

schwierige oder rilthselliafte Worte erklärt, respective deren Be-

deutungen feCsgestellt werden. Diese 23 Seiten (70— 93) umfassen-

den Scholien sind selm ungleich vertheilt. Den ersten zwei Capp.

sind mehr als acht Seiten gewidmet, von da ab werden die Scholien

immer seltener und kürzer, fehlen Cap. 32— 39 gilnzlich
, fertigen

die Capp. v. 39—49 in zehn Zeilen ab
,
um zum Schlüsse dem

49. Cap. noch zwei Seiten zu weihen.

Die Scholien enthalten manche richtige Emendationen und
Bemerkungen ; diese sind aber

,
was freilich nie angemerkt wird,

in der Regel den Arbeiten Anderer entlehnt, oft mit nur geringen

V'erUndei-ungen uachgeschrieben **). Angeführt werden diese Arbeiten

1) Als Probe ('eiiÜKC, dass die B Tr. (nach II., S. !IC) Deut. 32, 2

XCt 'Vr D'l'rc: übersetzt: -»ibr T’l’Ei::, sie bat also n"'“!'?':;

„ / i ege n b öc k o“ übersetzt, vgl. Z'TT " C , tlcii. 37, 31. VS,: ' E 3E

r-Tr. Aehnlich da.H. V. 8 birtlC' '7E -EOlib, B. Tr.: 'e ' I : P b —
„nach der KrzÄhliiiig der Kinder Israels“; Kd. richtig:

2) Vgl, mit Schul, zu 1, ü ITblemniin, Instit. lieg, sam., L-zc. s. v.

; zu da» V. 11, oboudns » v. PE73
;

zu das. V. 12 C'astollus s v.

73P; zu fla.s. V. l.ä Ublemann s. v. p"EE; zu das. V. lü Studien S. 15,

vgl jedoch Z Sprache S. 203; zu II, 10 Studien .S. 22; zu da». V. 14

Winer a. a. O. S. 57, Z. Sprache S. D',1; zu dies. V. 15 Stutlien loS; zu das.

V 25, Z Sprache S. 150; zu ill, 6, dos. S IfiS; zu da». V'. 22, das. S. 13fi.

Zu IV, 12, Studien S. C; zu das. V 21, das. S. 23 und Z. Sprache 107; zu

Vni, 1 (richtig: VIII. 21 Z Sprache S. 152; zu das », Studien S. 51; zu

das. V. 10, das S. 38; zu IX, 7 Z. Sprache S. 152; zu X, 10, Studien

S. 105; zu da». V. II (b'CDP , richtig: ',‘^^3*) Z. Sprache S 162; zu

XI, 7 Winer a. a. O. S. 58; vgl. jedoch Z, Sprache S. 161; zu XVII. 17,
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nur dann, wenn der Ilerausgeljer glaubt, ihnen Fehler nacliweisen

zu können. Soweit aber die Emendatinuen und Erklörungen neu
sind, fordern sie fast ausnahmslos die strengste Kritik heraus.

Die specifisch sani. Auffassungen, welche entweder auf eine

bestinunte Tendenz, oder auf eine rührende Unwissenheit zuriickzu-

führen sind
,

welche oft die sinnlo.sesten Uebersetzungen producirt,

worden nicht beachtet, sondern überall Uebersetzungen gesucht,

welche dem hehr. Textwort, entw'eder nach seiner gUng und gilben

Bedeutung, oder nach irgend einer wissenschaftlich festgestellten

Erklärung entsprechen sollen. Und dieses Textwort ist oft nicht

einmal das des sain., sondern des massoret. Textes, mitunter sogar

ein solches, welches weder in dem einen noch in dem andern Texte

steht, sondern eine Ijcseart, welche der Uebersetzer, aus Un-
wissenheit oder aus Flüchtigkeit, falsch gelftsen haben soll, obwohl

sie ihm gar nicht vorlag. Was dieser gesuchten Uebersetzung des

Textwortes im Wege steht, >vird nicht beachtet, oder rücksichtslos

über den Haufen geworfen. Der sam. und der massoret Bibeltext,

Targumim und Midrasch, 2a(iagtiTtx6v

,

Abu Said und erst die

VS. imd deren verschiedene LAA. bei Petermann
,

kurz Alles

wird emendirt und corrigirt. Ueberall ist anders zu lesen
,
denn

Alles ist .verdorben* und .verschrieben*, .verstellt* oder .entstellt*,

.sinnlos* oder .sinnentstellend*. Und da w'crden in einer LA. die Buch-

staben ganz oder theilweise durch andere ersetzt, sodann transjmnirt,

darauf wird hier ein Buchstabe gestrichen, dort Einer hinzugefügt,

bis von einem Worte, selbst wenn es von silmmtlichen Codd. be-

zeugt ist, kaum ein Buchstabe übrig bleibt. Kommt das betreftende

Wort an verschiedenen Stellen vor, muss diese Procedur selbstver-

ständlich jedesmal wiederholt werden, denn die Abschreiber haben

sich jedesmal dieselben Verwechslungen und Fehler zu Schulden

kommen las.sen. Dal)ci ergiebt sich aber nicht selten
,

dass die

betreffende Emendation, oder die an sie geknüpfte Erklärung, selbst

wenn man sich diesell>e gefallen lassen wollte, an der einen oder

anderen dieser Stellen unmöglich ist. Oft wird gar das betreffende

Wort in zwei Worte zerlegt, deren Jedes aber eret einer Emen-

Studion 8. 80; zu XIX, C, das 8 104; XXV, 16 richtig:

Z. Sprscho 8. 15.1; zu XXVII, 33, NSIdeke in Ociger» Zoltsclir. VI,

S. 205; lu bemerken ist, dass 43, 11, wo auch HST. liest, dieses Wort

fKlschlich von = Zorn abgeleitet ist; za XXXII, 7, Z. Sprache S. 174;
XU XXXIX, 21, das. S. 176; zu XLIX, 4, das. S. 159. Auch unter jeaon
richtigen Kmeiidaüonen, welche ohne weitere Moti\*irung in den Text aufge-

nommen und in den Noton das. kenntlich gemacht sind, sind viele bereits früher

gemacht und von II stillschweigend accoptirt worden; z. D. 3, 7 *''E10E7 1.

vgl. Z. Sprache 8. 151; das. V. 19 I. , vgl das.

8. 151; 22, 9 pOTT I. *rCn, vgl. Studien S 24; 24, 2 ‘'M 1. 'HD
, vgl.

das 8. 26; 26, 22 "021 I lOCm, vgl. das. 8. 25; 27. 2 VlZlzy I, mSOT,

vgl. das. 8. 25; 37, 26 nn:» 1. HNm, vgl. Z. Sprache S. 157.
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(lation bedarf und von welchen nicht selten jedes einer andern

Sprache angehört, d;is eine z. B. ai'omUisch, das andere arabisch

ist (vgl. z. B. die weiter unten besprochene Scholie zu rv'rv'cpbn

1, 21). Dem derartig zustandogebrachten Worte wird daun nach

einer weit hergeholten ErklUrung, in der Begel durch ein ,d. L*

oder ,d. h.*, eine Bedeutung unterschoben, die es entweder gar

nicht, oder in seltenen Fallen in einem übertragenen Sinne hat,

und schliesslich stellt sich das derart für die VS. gewonnene Wort
als ein hebräisches heraus, das etwa nur noch im Jesajah oder

im Ezechiel vorkommt, in den meisten Fällen aber als ein ara-
bisches, oft so ungewöhnliches und nur von Dichtem selten

gebrauchtes Wort, dass selbst |die Ijexicographen es nicht immer
genau erklären können. Stellenweise kann man sich unmöglich

des Eindruckes erwehren, dass der Herausgeber erst alle möglichen

und unmöglichen Conjecturen und Correcturen versucht tmd dann

zu einer jeden so lange in Freytag’s, oft mit Angabe der Seiten-

zahl citirtem arab. Wörterbuche nachschlägt, his sich irgendwo ein

halbwegs ähnliches Wort imd zu diesem eine Erklärung angegeben

findet, aus welcher ein TheU, oder auch nur ein Wort heraus-

gegriffen wird, um es mit dem betreffenden Worte des VS. zu ver-

gleichen oder zu indentifiziren. Die bei solchen Gelegenheiten

entwickelten arab. Sprachkenntnisse sind so primitive und die,

zum Theil wissentlich begangenen üngenauigkeiten bei Citirung

Freytag’s und bei Verwerthung dieser Citate so komisch, dass man
sich eines Lächelns nicht erwehren könnte, bedächte man nicht,

dass das Alles in einer wissenschaftlichen Schrift enthalten ist,

welche mit selbstbewusster Sicherheit Textkritik übt *).

Und aUe diese Ansti'engungen werden in den meisten Fällen

bloss deshalb gemacht, um, mit Ausserachtlassung der einfachen,

unzweifelliaft richtigen LAA. der andern Codd.
,

gerade die arab.

Interpolationen und corrumpirten LAA. aller Art als samaritanisch

zu erklären, welche sich nur in Ed. und, wie schon oben (S, 187)

bemerkt, zumeist nui- noch in A. Enden. In der VS. ist aber mu"

das in Palästina gesprochene Vulgär-Aramäisch zu suchen, ein

Fremdwort, z. B. aus dem Arabischen, Persischen, Griechischen

und Lateinischen
,
nur dann

,
wenn es nachweisbar ist, dass es

in das palä.stinensische Aramäisch eingedrungen war. Widrigen-

falls ist es sicherlich eine .spätere Correctur, respective Inteqiolation,

und soll diese als solche erklärt werden
,
muss das betreffende

Wort in seiner gäng und gäben Bedeutung genommen werden.

Speciell die Arabismen von Ed. u. A. dürfen nicht nach Kämüs imd
Gauharl, sondern müssen aus dem Vulgär-Arabischen erklärt werden,

1) Das Arahischo botreffend, vgl. die weiter nuten foigendon Besprechungen

der Scholien zu I. 21, 28; U. 23; III. 14; IV. 7; VI. U; VU.-ll; IX. 24;

XII. 16; XIV 5 {2 mal} und 23; XV. 11; XIX. lö; XXI. 16; XXII. 3;

XJVI. 8 u. a, w.
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welches aus den arab. Hibelübersetzungen
,
Comnientaren und Chro-

niken der Samaritaner zur Genüge bekannt ist. aneez Xtyouiva, und
noch dazu solche, welche sich in den verwandten Dialecten nicht

finden
,
müssen immer mit grossem .Misstrauen aufgeuommen , am

allerwenigsten aber dürfen sie erst durch Emendationen hergestellt

werden. Hei dem von dem Herausgeber eiugeschlagenen gegen-

theiligen Verfahren werden echt sam. LA.\. eliminirt, dafür aber

unmiigliche Worte construirt, die sich sonst nie und nirgends finden,

die aber für gut sam. ausgegeben und grösstentheils in den Text

aufgenommen werden und eines schünen Tages vielleicht noch in

einem sam. WH. figurireu können.

Ein Vorgehen, wie das oben gekennzeichnete zurückzuweisen,

und .solche neugemachte sam. Worte wieder aus der Welt zu schaffen,

ist wissenschaftliche Pflicht. Die folgenden Hemerkungen, welche

gelegentlich auch schwierige Stellen besprechen und erklären sollen,

sind ein Versuch, ihr Genüge zu thiin.

Scholie zu 1, 1 bespricht das schwierige c:;Vü (für Tw. «':)

und die bisherigen Versuche, es zu enträthseln Es lilsst sich

aber .einfach erklären, da hier nur, wie an anderen Stellen, ein

cori'umpirtes arabisches Wort verborgen ist. Sehr häutig wird

yg mit und -y mit verwechselt, so erhalten wir denn statt

~ streichen“. Und diese Er-

klärung soll noch dazu .einfach“ sein ! Wenn schon Huchstnben

gestrichen und verwechselt werden, so dass in dem viermal (1, 1;

2

,

3 und 4

;

(5 , 7) vorkommendeu o’i-i: überall bloss ein einziger

Huchstabe (b) stehen bleiben und das Wort “bn gelesen werden

soll: so sollte dem arab. zu Liebe zum mindesten pb” emendirt

werden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die ursprüngliche L.\.

der VS. überall einfach s~3 war, das sich 1, 21 und 27 auch in

Ed. und 1*. noch erhalten, das C. zu 6, 7 ausdrücklich statt 07;ba

hat und sicherlich auch an den früheren Stellen zeigen würde, wenn

1) Der von mir selber fallen goUssono Erklärungsversuch, Stadion
S. 99, wird Angeführt und i^urückgcwicson

,
mein späterer, auf Grund eiuor

Coiijectur Nöidekos gegebener (Z Sprache S. 103—6) unerwähnt gelassen,

obwohl die da> *tir Erklärung herbeigezogonc Stelle aus Ilm E,sra des Broitoni

bosprorhrn wird, u y.w wird die Angabe Ihn Enra’s . die Samarit schrieben

N N «-'2 (st. 2'nbN) dahin erklärt, in Ihn EsrVs Mss. „habe

pe.'^tAndon ,
wofür er aber '^iTT^^ZA' ^ Hdschr. leicht

vorwetbsolt werden können las, und so den fand “. Also, auch
Ihn Knra hat falsch gidesen! Aber gerade aus dieser seiner Angabe gebt her-

vor, dass er den sam. IJiheltcxt überhaupt nie gesehen, sondern nur gehört
hat, dass die Sam , die den f»ottesnamen, gleich den .luden (C'iürt)

, gewöhnlich

aii^zuspruehon pHogeii, hier lesen, woraus er, der auch sonst

gegen die Samarit. polcmislrt. mit Bezug auf li Kön. 17, 30, den sam. Götzen

machte. Vgl. hierüber ausführlich Z Sprache S. 105.
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in diesem l'od. wie in den meisten Andern die ersten Cnpp. nicht

fehlen würden. cn;a ist offenhar eine Interpolation
,

welche mit

den späteren theologischen Anschauungen der Samarit. bezüglich

der Schüpfung irgendwie znsammenhilngt. Dasselbe gilt von *->

dem arab. ,ans etwas Vorhandenem (Urstotl'i

bilden“, das Jemand 1 ,
27 zu dem diis. zweimal vorkonimenden

S~:: angemerkt hat, welches, nach Auffassimg der Alten, bekanntlich

eine Schöpfimg aus Nichts bedeutet, wilhrend der Mensch, von

dessen Schöpfung hier die Rede i.st, aus Erde gebildet wurde.

Dieses hat am Schlüsse des Verses das ursprüngliche N-n, welches

die Petersbmger Fragmente an beiden Orten bewahrt haben, ganz

verdrängt, am Anfänge des Verses aber hat es sich neben
Platz verschafft, so das.s Ed., P. und A. das. für die doppelte

Uebersetzung haben: •'iri die Erstere ist der präzLse Aus-

druck der biblisch-dogmatischen
,

die Letzt(Te der griechisch-philo-

sophischen (platonischen) Auffassung bezüglich der Weltschöpfung,

imd diese Doppclübersetzung beweist, dass bei den späteren Samarit.

beide Auffassungen ihre Vertreter hatten.

Zu das. V. G. n'Ssp (Tw. ”'pi) ,von Ncp, coagulatus, condensatus

est“; genau mit demselben Worten schon Uh le mann s. v-, obwohl

sep
,

sich erheben, obenauf sein, besser passen würde. Es folgt

aller noch eine zweite Erkläning. Die griech. Uebersetzimgen

{nri(jtwuc<) sollen hier st. gelesen haben: 7'2p, was ,nur per

Metath. und durch Verwechslung des ^ durch (!) entstanden

sein kann“, (d. h. sie haben r'p" = ypa und dieses ysp gelesen!);

r*:p aber ist = “r'cp ,
,woraus der sam. Uebers. sein rS'cp

bildet«“, also aus einem gar nicht vorhandenen Te.xtwort ,
das nur

der griech. Uebersetzer falsch gelesen haben soll. Es ist überflüssig,

über eine derartige Erkläning auch nur ein Wort zu verlieren.

Die ursprüngliche LA. haben wiederum die Petersb. Fragm., welche

statt n'xcp

,

das in diesem Cap. noch öfter vorkomint
,

überall

lesen. n-Ncp, Verdichtung oder Erhebung, ist eine

Interpolation, welche wahrscheinlich ebenfalls auf eine kosmogenische

An.schauung zurückzuführen ist, welche unter den späteren Bamarit.

im Schwange war.

Zu das. V. 11. -XT (“'r, Tw. rri^r) ,vielleicht mit dem Arab.

oJj, genninare zu vergl. und wäi'e dann zu emendiren“.

Das r, dem hier gar i entsprechen soll, gehört aber, wie sich aus

dem folgenden “iS' (für Tw. sei, das. und V. 12) ergiebt, gar

nicht zur Wurzel, die vielmehr "X’ (alle dreimal mit ~ geschrieben)

ist, womit das hebr. “ix (plur. r^-iix), 8pros.sen Pflanzen, vielleicht

gar “7', spros.sen, grünen, (davon: -p^) zu vgl. i.st; der Wechsel

von X und r hätte im 8am. nichts Auffallendes. — Zu das, V. 12

r*r*:;p (^Tw'. r*^;) soll nt'ap sein, was kaum angeht, da dieses

Wort (eigentlich: Bommergewächs, r':t:'p) in der Regel für ,Hülsen-

früchte, Bohnen" gebraucht wird; dass es auch VS. nicht in dem
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generellen Sinne gebraucht, den es hier haben müsste, beweist Exod.

y,

,32, wo nnSDni übersetzt ist: nrM'rüpi. Entschieden falsch ist

aber, dass auch 43, 11 für t]üp, das alle Codd. (auch 87, 25)

lür Tw. mkd: haben, ^::p zu lesen ist
; t)üp. Har/, Balsam, hat auch

Onkel, z. St. für Tw. '"is, wo wieder VS. (C. : m?3).
Wachs, hat.

Zu das. V. 17. Statt ^'araa (Tw. S'p^a) lese man rrnoa,
in Reihen, Linien, eine Emendation, die wieder auf einer Anderen

beruht, nach welcher Trg. Jonath. z St. für TCT’iao zu lesen ist:

jirr'mo. Ersteros, von laa, ansbreiten, ist aber entschieden richtig

und bedeutet in den Targg. regelmüssig die Ausbreitung des

Himmelsgewölbers
,
wo die Sterne kreisen. Vgl. Levy s. v. —

Zu das. V. 18 (richtig: 20), qipb”' licpbr' {Tw. tS'iO')

und das. V. 21 nopbT (richtig: ncphn, Tw. istia *i«5N) ist qpb

in qpn corrigirt, .das im Chald. und Rabh. .Motto, Wurm* bedeutet*.

Aber dort bedeutet nap“i und »api*!, wie schon der Name besagt,

eine bestimmte Art von Würmern
,

welche Holz und Kleider zer-

frisst, und morsch macht; daraus kann, selbst zugegeben, dass die

Codd. überall denselben Fehler haben, hier unmöglich eine all-

gemeine Bezeichnung für .alles Gewürm“, noch weniger ein V'erbum
gebildet worden sein.

Ueber die lange Scholie zu rt'r'Opbn V. 21 das. (Tw. a’J'Jnn)

nur einige kurze sachliche Bemerkungen. Von den beiden grossen

Fischen, welche die Haggada unter a':':n versteht, werden an den

verschiedenen Talmud- und Midraschstellen nur die Farben, nirgends

die Namen angeführt. Der eine dieser Fische ist, darin stimmen

alle Stellen überein, weiss (nT, od. •,1“:CCK, od. O'ab), der Andere

ist nach der einen Stelle schwarz (aain), nach einer andern

dunkel-färbig ()Vru:), nach einer dritten grün, resp. gelb
(«p'l'), nach einer vierten endlich, wenn diese überhaupt richtig

ist, roth. Die von Aruch s. v. O'ab citirte Stelle aus Rabboth,

Beresch. 7 lautet nilmlich nach dem ims vorliegenden Texte: nn
nm pnin, elienso nach Aruch s. v. nach Jalkut

z. St.: “ivn Ba'S nn, also überall: der Eine weiss, der

Andere schwarz (dunkel). Die LA. O'ab nnxi “iV'n nns, was
H. übersetzt: .der eine ist weiss imd der andere ist weiss“, ist

demnach entschieden falsch und giebt nur dann einen Sinn, wenn
st. n'n, mit Aruch Edit. Amsterd., gelesen wird nan, roth. Damit
entf&llt die erste Hülfte der Scholie. Die zur Erkltlrung von

“'ri'Spbn, Z. Sprache, S. 149 herbeigezogene Stelle aus einem

Briefe Jakob’s v. Edessa ist, so wie sie das. excerpirt wurde, nur

mit zahlreichen Fehlem wiederholt, dafür die das. gegebene ErklUrimg

dieses rilthselhaften Wortes*), die ich noch heute aufrecht halte,

1) St. n-'P'DpVn 1. rrri-'cpbN ,t. /{) = der w»ii-

fisch (»i;ro«)> womit (3Pofc^) Jakob V. Edossa erklärt; s. aiisflibrl.

Z. Sprache S. 149 flg.
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mit keiner Silbe erwilhnt. Nur die Ansichten l’eterraann's und
Nöldeke’s werden zurückgewiesen, um dann für “'n'Cpbn die ver-

blüffende Erklärung zu geben: ,bn = als Verkürzung von

zu lesen, da
2,

Schreibfehler für
^

ist. Aber auch rt'O'D“ findet

O i ,

seine richtige Erklärung, wenn man es mit dem Arab. ,Draco

magnus*, (richtig: Freitag III. 439a. vergleicht“.

n'D'Cpbr , oder nach H. ri'D‘'0p:n, ist also aus einem hehr. Wort,
das aber abgekürzt und dann falsch geschrieben ist, und aus einem
arab. Wort zusammengeschweisst

,
welch Letzteres aber so selten

und ungebräuchlich ist, dass es nach Freytag, auf den hier Berufung
geschieht, von Einigen als ,draco magnus“, resp. als Basilisk, Schlange

von Anderen als ,breves .serpentes* erklärt wird, was,

weil es nicht zum ,Drachenfisch“ *) passt
,

verschwiegen
,
während

andererseits die richtige LA. n'n'opbn mit einem Male in rr'0''Dpbn

umgeändert wird, um sagen zu können: ,die Aehnlichkeit zwischen

— ri'D'B“ ist nicht zu leugnen“. Und das wird als Text-

kritik geboten!

Zu das. V. 25. •anebra (Tw. C7:“i) ist kaum mit Uhlemann s. v.

.dominus foecunditatis“ (Oic bra) zu erklären, aber sicherlich nicht

mit H. in = inmy = aim zu emendiren. Die Petersb.

Fragm. lesen hier, wie die übrigen Codd. an allen andern Stellen

für Tw. einfach: — Zu das. V. 26. jn^aerD (Tw.

giebt .keinen Sinn“; deshalb ist, nach H., st. ® zu lesen B, und
st. a zu lesen i, also jn^aBna, per Metath. = ^nrnra. Man wird

wohl, statt zu dieser verzweifelten Eiueudatiou zu greifen, bei "iP'a'ara

bleiben, welches 5, 1 von H. selber für C'tibK nma beibehalten

\vird und welches in Ed. und P. auch noch V. 3 das. für Tw. ptot
steht. Es ist einfach aus Pra ('va), gleich, ähnlich sein, gebildet;

das 1 ist zu dem nach sam. Aussprache gleichwerthigen a geworden.

Die Samarit. wollen bei ihrer Scheu vor Anthropomorphismen nicht

von einer Gestalt Gottes reden und lassen daher den Menschen
in der Aehnlichkeit Gottes, nach Abu-Said z. St. gar nur in

der Aehnlichkeit der Engel erschaffen

werden. Auch in der sam. Liturgie wird P'aOP häufig als Um-
schreibung für das Wesen oder die Gestalt Gottes gebraucht

(vgl. Cast. s. V. nao) und im Arab. bedeutet es das Dogma
von der Menschenähulichkeit Gottes. Eine Form p'mp, welche H.

1) Sonderbar bleibt es, dass, wenn ^P = Schlan;;e und ri'D'““ =
Drache ist, das Ganze „Drachen fisch“ bedeuten soll. Wo bleibt da der
„Fisch" ?
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aus r-'aer herausconngirnn will, koinnit nirgends vor. — /u das.

V. 28. (“•''rr) n*b; man (Tw. nrcaai) ist, w'ie schon Sam.

Studien, S. (13 micligewiesen, ,\liu Said’s (hewohnet sie)

z. St. — .i“"'-!' = ni“ kann nur Jemand lesen wollen, der,

um ein Wort zu erklilren, im Preytag nach einem Uhnlich klingenden

Worte sucht und uuglücklicherw'ei.se da.s unrechle findet. heisst,

u. z. nur nach einer abgeleiteten Hedeutung und nur in einer

bestimmten Form, ,Jemauden iin Kam|>fe heftig angreifeu“, aber

nicht .beherrschen“, wie H. angiebt. Für diesen llegriff hUtte

ein arabisch redender Samaritaner nimmennehr gewählt.

Zu II, 1. •('.rv'prm. (Tw. csax) als Corruptel für •prr'piin,

dieses = iinzrm zu nehmen und mit Letzterem das hobr. äft.

i'a':n (Gen. 14, 14) vergleichen wollen, das die VS. das.

selber anders übersetzt, ist einfach unmöglich. )"i'prin ist

erschaffen, .Alles Geschaffene“, was hier vollständig entspricht;

vgl. Z. Sprache, S. 128. Die ursprüngliche LA. ist es .selbst-

verständlich nicht, diese wäre in der hier fehlenden Uebersetzung

der übrigen Codd. oder der Petersb. Fragm. zu finden gewesen —
Zu das. V. 5. Für citirrc (Tw. r,"z) ist Sam. Studien, S. 105

a'a:~c vorgeschlagen = plauta, plantaria, weil dieses Wort
in den verschiedensten Formen in das ('bald, und Itabbinische

übergegangen ist; mit dem griech. (/vrov ist das nicht der Full,

es kann hier also nicht als oia:?E, .aus verschrieben*

stehen, wenn auch LXX. zu Hesek. (aber dort nicht für rr~)

ifVTov gebraucht, — Zu das. V. 7. fiys (aber nicht rrr) für

Tw. icy soll .verschrieben“, und das hehr. *,rK .Moder“ sein
;

es

i.st das arab. wie,.:*?, Krdu (Sam. Studien, S. 105); die

Petersb. Fragm. haben einfach : rT'cr. Um r]?ii zu retten , das in

demselben V. für Tw. r.D'i steht und gar .aus ncri verschrieben“

sein soll, braucht man nur an das chald. und syrische r|?T, heftig
blasen, schnauben, zu denken und z. l!. Targ. zu Psalm 10, 5

pn3 riiyT* für cnz “’E* zu vergleichen. Die Emendirung von

'•USO das. (Tw. :'EN2) in ,vgl. die Wurzel a;, hoch, erlmben

sein, weil ja die Nase der orhabenste Theil des Gesichtes ist“,

hat wohl H. selber nicht ernst genommen, wie er denn 7, 22 für

das.selbe Tw. Ihatsächlich l'~JNa b<!ibeliält. Es ist einfach r'ESa zu

lesen
,
wie im Petersb. Fragm. z. St. und 7, 22 in allen Codd.

bis auf Ed. und A,

Zu das. V. 11. In rinp V'w'E (Tw. ira'E) ist C]T!p Glo.s.se,

deren Entstehung Z. Sprache, S. ItiO nachgewiesen ist, die in

dem Peterb. Fragm. auch wirklich fehlt. Der abeuteuerliclie Er-

klärungsversuch : r,i“~ 1. der h i u w e g r n f fe u d e, r e i s s e n d e,

ist auf ein grobes Missverständniss zurückzufiihren. Hubboth Heresch.

Cap. 17: 'ETca V-'“’- jra'E heisst wirklich: .seine
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Kolm, zur neuesten Litteratur über die Samaritaner. 209

Wasser Hiosson ruhig“. H. hätte diese Uebersetzuiig in Matnoth-
Kehunah z. St. sicherlich nicht als Fehler bezeichnet und nicht

selber den ungeheuerlichen Fehler begangen, Tics von rj'io, zer-

nialineu
,

zeireiben (also „reissend“) abzuleiteu
,
wenn er hierfür

im Aruch statt s. v. qa, worauf er sich bezieht, zufilllig richtig s. v.

“ES uachgesehen, oder in einem chald. Wörterb.
,
etwa bei Levy,

s. V. -ee:. — Zu das. V. 10 (richtig: 12) —bp:E (Tw. das

l’etersb Fragin. so beibehalten) ist sicherlich nicht verschrieben für

~';*::e -- “b“E = nb~3; es dürfte vielmehr irgendwie mit ,car-
buuculus“ (Karfunkel) zu.samineuhUugen. Zu das. V. 13 qipor
Jür •irv'; und nmbEp für bpin sind schwer zu erklärende Namen,
welche sicherlich nicht die urspiüuglichen LAA. der VS. sind, ln

dem Petersb. Fragm. stehen sie nicht; dort ist an beiden Stollen

das Tw. beibehalten. Dass aber qipcr nicht qipc und dieses nicht

= •i'nc (!), “r.n'Ej zu lesen“, und das rtnibcp nicht in nmbr"
(= in -\bu Said) zu emendiren ist ,

ist gewiss. Was an

.solcheu Emendationen benierkenswerth bleibt, ist bloss der Muth,
sie gewagt zu haben. Ein ähnlicher Muth gehört dazu, das. V. 21

nptb'E (iür ~::nr) in r;pi:'E, Vergnügen, zu emendiren und

Letzteres in den Text aufzunehmen. Mit dem Hinweis auf Delitzsch’

ähnliche Auttassung dieses Wortes; ,Es war ein Entsinken in den

ewigen Abgrund der Liebe“, wird der VS. denn doch viel zu viel

Ehre erwiesen.

Geradezu komisch wirkt die Scholie zu das. V. 23. Das in der

gesamniten sam. und verwandten Litteratur nirgends vorkommende

rp;;or: n, das nur hier für Tw. srE“ rsr steht, ist einmal

wirklich „verschrieben“ und n : :: C n m (= C. : n::T m = Unk.

mn) zu lesen (Z. Sprache, S. lütl). Nach H. ist np'iori

„ein verkehrtes Wort. Man muss lesen rpc::rt = nzo::” (!!),

dieses Gebilde, oder dieser Guss“, und „Aehuliches will auch —
wie H. allen Ernstes behauptet — Abu Said durch joisjcil (richtig:

iaijAJl), tluxus unus“. Unglücklicherweise fiel ihm Freytag s. v.

OJ gerade vasj (heftiger Regenguss) ins Auge
,

während hier

iixijt zu lesen ist, was im Freytag zwei Zeilen vorher zu finden

gewesen wäre, die regelrechte arab. Ueber.setzung für crErt ,
die

Abu Said überall für dieses Tw. hat. — Zu das. V. 24. 'Ei'C’i qr'w

(Tw. Ci:r) ist ebenfalls ein in keiner verwandten Sprache

und auch im Sam. nur hier vorkommendes Wort, für w'elches VS.

sonst in der Regel
,
seltener vyj hat. qi'O als „verschrieben*

zu nehmen für „üvs = Eix, eine aramäisirte Form von 3lir“, ist

eine ebenso willkürliche, wie allen Regeln der Sprachwissenschaft

hohns]>r(!chende Erklärung. Die aramäisirte Fonn von DS7 ist das

oben erwähnte '’ir. Die ursprüngliche LA. hat G. : 3na;

(iu qrs, vgl. Z. Sprache S. 166.
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Zu m, 1. b’UDN (Tw. oriy) ,1. b'yott, vgl. bso .einsehen,

erkennen“ (bro und bDD sollen verglichen werden!), ist eine starke

Zumuthung. S. hierüber Studien S. 45 und Z. Sprache, Li-
teratur S. 151. — Dasselbe gilt von V. 6 das. (Tw. nmn)
,1. WT':(“)i = chald. n«:“ (vgl. Z. Sprache S. 207), noch mehr
aber (zu V. 7 das.) von dem abentheuerlichen 1. ,

arab.

Jaj^; s. das Richtige bei Win er S. 41. — Zu V. 12 das., vgL

Z. Sprache S. 1G7. — Zu das. V. 14 “^Dub (Tw. "jinj) ,b zu
O b ^

streichen; 1. t]i? = arab. venter“. Dieses arab. Wort

heisst alles nur nicht .venter*. Es ist unbegreiflich, wie so H. zu

dieser Bedeutung gekommen ist; es sei denn, dass er im Preytag s. v.

statt ,uter“ aus Flüchtigkeit .venter“ gelesen hat; zu Cjirb,

vgl. Sam. Studien S. 102. C. z. Sk hat .deine Eingeweide“.

— Zn das. V. 22, vgl. a. a. 0. S. 32.

Zu IV, 7. (Tw. inpior) soll die LA. inaior voraus-

setzen; in der Scholie zu 3, 16 wird dasselbe (für “jnpTSr)

als genau dem Tw. entsprechend, aber (von its = hebr. “ics,

binden!) falsch erklärt; vgl. Win er S. 31. Zu das. V. 23. •'rimb
(Tw. 'rsob); .man lese 'nnnb = chald. ein .bereuen“ Reue
verursacht Schmerz“. Mit solchen Sentenzen lassen sich verunglückte

Emendationen nicht rechtfertigen
;

vgl. hierzu Z. Sprache, S. 168.

Die nebenbei gemachte Bemerkung: .Abu Said was nur

einen Sinn gibt, wenn man .strenuus“ liest, da in Abu Said

hUufig ^ mit verwechselt werden“ — wäre besser unterblieben.

gibt einen sehr guten Sinn, nur hlltte im Frey tag

statt s. V. s. V. nachgeschlagen werden müssen, das

.brechen, spalten“ bedeutet, wovon Verwundung. Ferner

wilre nicht .in meiner Schnelligkeit, also durch Un-

vorsichtigkeit“, sondern .in Rüstigkeit, Tapferkeit“; endlich

aber kann diese unglückselige Correctur nicht durch Verwechslung

von ü mit ? erklärt werden, da o in einem n entspricht,

dos auch in sam. Schrift keine Aehnlichkeit mit 7 hat. Ebenso
^ fr ^

unglücklich ist Ti*myb (Tw. 'manb), .vgl. Ar. .dolor“. Zu-

nächst heisst es richtig 'n*noyb
,

wie ja auch H. im Texte hat;

dann heisst nur .dolor dorsi“. VS. hat •'manb von nan

'verbinden“ abgeleitet (no? = “106»), was sich am besten aus Cod.
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C. ergibt, der hier Tp''anb hat (vgL das. S. 168), das also nicht

'np’Sa zu emendiren ist.

Die Scholie zu VI, 3 heschilftigt sich eingehend mit der Er-

klärung, welche Z. Sprache S. 168—69 zu )Epb'' n^b
gegeben ist, wie, mit Ausnahme von C., sämintl. Codd. der VS. für

'm "(TT’ sb haben. Diese Erklärung geht von der Uebersetzung

Abu Süd's z. St. : JwAäj ^ und von dem Scholion dazu

aus, aus welchen sich ergibt, dass die Samarit "jn' von ji:
,
chald.

sc;:, Scheide, abgeleitet und übersetzt haben; .Mein Werk
(oder nach A. S. : meine Gnadengabe) soll nicht wie in einer
Scheide stecken in dem Menschen*. Diese Auffassung wird

zunächst ebenso weitläufig wie schneidig widerlegt. A. S. übersetzt

zwar 'i (bei H. in entstellt), und so lesen auch

sämmtliche Eodd. des A. S., und sein Scholiast (z. St) bezieht sich

ausdrücklich auf dieses Wort, das er sogar anführt (jL*Aj^lj)

;

weil er aber das von der Seele gebrauchte . v ff-
,
in der Scheide

stecken, als .die Dauer ihrer Verbindung mit dem Körper* •)

erklärt; soll nicht JuAäj, sondern zu lesen sein, ein, wie

die meisten arabischen Worte bei H.
,

bis zur Unkenntlichkeit ent-

stelltes Wort, welches angeblich .adhaesit* bedeutet. Eine Argu-

mentation, die ebenso unbegreiflich ist, wie die folgende. Zum
Beweis dafür, dass die von H. wegeskamotirte Auffassung des A. S.

auch anderweitig, ja schon vor A. S. bekannt war, ist Z. Sprache
das. Talm. Synh. 108a citirt: n:n:b mTin irnos «nn «bo,
ferner Ihn Elsra und der Karäer Ahron b. Elijah, welche die Ab-

leitimg: pTi von '(T: kennen und anführen. H. weist nach, dass

die Beiden, sich keines^gs zu dieser Auffassung bekennen, sondern

sie als die Ansicht Anderer — wie H. selber in einer Note be-

merkt: Abu Said’s — aniühren, um sie zu widerlegen. Und weil

sie die Auffassung Abu Said’s nur citiren , nicht aber acceptireu

;

deshalb kann A. S., und nach ihm die VS., diese Auffassung auch

nicht gehabt haben und .somit fällt die ganze erkünstelte Erklärung

Kohn’s zusammen*. Zum Ueberfiuss wird gegen diese .somit zu-

sammengefallene* Erklärung noch geltend gemacht, die Vergleichung

von icpb’ mit ode sei falsch, weil dieses .nicht wie K. angibt

in die Scheide stecken, sondern praeputiatus fnit, be-

deutet*. Hätte H. seinen Freytag besser nachsehen wollen, hätte

er s. V. bei den verschiedensten Formen und Bildungen

1) lieber den unglaublich entstellten Text des arab. Citatas bei II., s.

oben 8. IBfi. Die weitere Uebersetzung des Scholtons, welche er gibt, gehört

nicht mehr zur Sache; die sinncntstollendon Fehler derselben fallen bei Ver-

gleichung dc.H arab. Textes bei Kuonen sofort in's Auge.
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^
_oLr- dit;s«;r Wiirzol

,
an ei-ster Stelle gefunden

;

,eine Flasche in die Hülle, ixler ein Schwert, Messer in die

Scheide geben“, und nur in einigen Formen als abgeleitete
>

Hedoutung: praeputiatus fuit. Die Vorhaut X_aJLt ist uilm-

lieh die Scheide für die Eichel, so wie iLiJLä, praeputium,

von
,
schälen, die Schale, Rinde ist, welche die Eichel

bedeckt. Nachdem diese Erklärung, die ,nur neues Gewinne bringt“,

abgethau ist, heisst es endlich mit gesperrter Schrift; »Für

ist *,Ep:' zu lesen und »lästern“ zu übersetzen. Wie sie zu dieser

Uehersetzung kamen ist leicht begreiflich“. .Man höre! Der

sam.-hebr. Hibeltext hat hier, gleich dem ina-ssoretischen , in allen

C'odd. V’’'» »*’*•'* (‘1*** Uebersetzer niinilich) lu-sen V"'"' = V’”’"'
')•

sich freuen oder sich über etwas lustig machen (is't das gleich-

bedeutend ?) d. h. lästern“. Die mit die.ser kühnen Wendung
gewonnene B<;deutung hat zwar iil’ durchaus nicht; aVier, was

darf man einem Samaritaner nicht Alles zumuthen! Nachdem so

einem nicht vorhandenen Textwort dui'ch ein »d. h.“, die nicht vor-

handene Bedeutung »lästern“ unterschoben ist
,

heisst es weiter

:

»Mau vgl. mit ’icpb' Levit. 24, l(i“ (r, zc Nun kommt
zwar dieses eniendirte pp:, das = 2p: sein soll, in der Bedeutiuig

»Gott lästern“ nur im HebrüLschen, aber im Samarit. ebenso wenig

wie im Chald. und Syrisch, vor
,
und der sani. Vertont übei-setzt

de.shalb das im hehr. Texte vorkomniende 2p: ,
je nach seiner Be-

deutung, in der verschiedensten Weise, aber nie 2p: oder pp:;
gerade hier hat er es sich jedoch in den Kopf gesetzt, das von ihm
lUlschlich •pT' gelesene und fälschlich als »lästern“ gefa.sste 'pn'

mit pp: = 2p: zu übersetzen. Zudem ist j;Ep:' vou pp: gramma-
tisch wohl nur schwer zu erklären

,
es Könnte im besten Falle

3. B. plur. fern, des Futur, im Bael sein, was hier weder einen

Sinn giebt, noch auch oder pi' entspricht. Bei alledem ist

•'n2ir “iCp:“ rö nach H. zu ttliersetzen: »man lästere nicht

länger mein Wirken im Menschen
, d. h. mein mit ihm streitender

Geist soll nicht für die Dauer der Lästemng unterworfen sein“.

Die Z. Sprache das. versuchte Erklärung, sowüe die vou Win er
(S. 31) angeführten, aber von H. gar nicht berücksichtigten ältern

Erklärungsversuche mögen immerhin missglückt sein
;

aber diese

mit unerschütterlichem Emst vorgebrachte neue Erklärang »leicht

begreiflich“ zu finden
,

auf Grund derselben die im Texte vor-

1) Weshalb fiir «'rst = und nicht gUdch gelesen

worden sein soll, ist schwer cinKUsohen.

2) Von den violon ähiilichun HiboUtollcn wird goradc diese borheigezogon.

um gelegentlich uino gnnz überliüssigo Krklurung zu Onktd. und idno unuutze
Kmendatioii zum Trg. Jonath. z. St. zu geben

Digitized by Coogic



iToA«, *ur neuesten Litteratur über die Samaritaner. 213

genommene Elmendation von icp?'' in IDp:' und endlich diese
Uebersetznng zu acceptiren; das darf denn doch keinem Leser zu-

gemnthet werden, der fUr die Sache nur halbwegs Verstftndniss hat

Zu VI, 7. ,nni:s< Sam. bip««, wofhr pinoK zu lesen*. Der
Hinweis auf die üebersetzung von T'nn (7, 4) durch pma« be-

weist Nichts für diese gewaltsame Emendation. Mit demselben
Rechte könnte man z. B. in demselben Cap. V. 5 b29i (Tw. Mn'i) in

nim emendiren, weil dieses V. 12 das. für dasselbe Tw. steht. Die
VS. ist eben durch viele Hlnde gegangen, und hat deshalb für ein

und dasselbe Teztwort die verschiedenartigsten Uebersetzungen
;
vgL

Sam. Studien S. 18—22. Zu dem auch sonst (auch als bpo =
verderben) vorkommenden bpo, vgl. das. S. 98 und 103. — Zu

das. 11 ,onn Sam. oiba = Ar. u M'* Abu Said*, L richtig:

. Diese Bedeutung hat aber oba auch im Chald. und Syrisch.

— Zn das. V. 14 ,D':p Sam. y>DiabB L v<31B5B = Arab.

mansio*, Freytag ist wieder nicht correct citirt; ist

,mansio ubi subsistunt, qui pabulum quaerunt* eigentlich : der Ort,

wo Futter gesucht wird, von
,
Futter suchen. Das h&tte

so für die Arche freilich weniger gepasst; vgl. dagegen Studien
5. 102.

Zu VII, 1 (bei H. falsch: VI, 1) Tw. ml übers. VS. un-

zählige mal nb''3, das schon Daniel 1, 10, im Rabbinischen (ib'<l p)
hüufig, aber auch im Arabischen (J^^) in dieser Bedeutung vor-

kommt. nb'B, das 7, 1 dafür steht, hat daher schon Castellus
nb'^ emendirt. Hier macht nun H. die Entdeckung

,
dass die

Pariser Polyglotte z. St. nb'i liest Man sollte nun meinen, dass

die Sache damit erst recht abgethan und selbstverständlich nb'<3

acceptirt wird: H. wird dadurch erst ,zum richtigen Verständnisse

dieses Wortes geführt*; st. nb'a 1. n:'3 .womit Gr. yet’ov = tit

zu vergleichen ist* und .aus diesem Grunde* hat H., der für in
6, 9; 15, 6; 17, 7 und 12 das richtige nb'3 beibehalten hat
dieses im Samarit. wie in den verwandten Sprachen gäng und gäbe
Wort, gerade an dieser einen Stelle in oi:''3 emendirt das, wie er

mit Genugthnung bemerkt, bei ihm ,im Texte steht*. Wahrlich,

ein sehr lehrreiches Beispiel, wie unnütze Emendirungssucht einen

Text verderben kann. — Das. V. 23 ~:bb (für Tw. mpm), in Edd.

und B. , um es von dem ebenso geschriebenen pronom. zu unter-

scheiden, mit dem diacritischen Strich auf dem zweiten U, ein gut

sam. Wort, das in der sam. Liturgie in der Bedeutung .bestehen*

häufig vorkommt (s. Gesenius, Curmina samarit. S. GG)

;

H. ist sofort mit der Emendation zur Hand: .n:BO 1. nBip’O),

verschrieben aus riiaia“ (was soll das heissen V).

Bd. XXXIX. 15
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Zu Vm, 1. nprONT (Tw. isO'i) ist einfach pro = pnc;
H. vergleicht gar .larno«') bei Jon.“ — Da.s. V. 2. Für Tw. narKi
hat YS. nicht 'mn ,

sondern überall, mit Beibehaltung des hebr.

Wortes, ’arNi
,

ebenso 7, 11, wo nur Ed. u. A. fdLschlich 'orxi

lesen; H. will offenbar erst •'mm (= yrr) emendireu, hat aber

hier 'OiNi, 7, 11 'orm im Texte. Das. (auch 7, 11) ’CipbTa (für

e
Tw. nia-yo) ist nicht ’piE:o zu lesen ,vgl. Arab. fluere“;

(m

geschweige heisst aber nicht .fluere“. H. hat sich durch

ein aus Freytag herausgegrifleues Wort selber irregeführt; das. heisst

es s. V. .timere, ac fluere, fluxibilemve es.so“. r|pb braucht

nicht erst emendirt zu werden, es ist (vgl. U h 1 e m. s. v.) das arab.

'_^pl
;

C. z. St hat einfach — Das. V. 3 iDOyi Cl’w-

soll ,Ar. celeriter ivit* sein, eher könnte es noch

sein (vgl. Z. Sprache 8. 169) ;
hier und V. .1 das. lesen aber

nur Ed. u. A. iC07i, wofür offenbar noyi = Tiom zu lesen ist

das P. und Codd. an beiden Stellen haben. 11. hat V. .3 aus Ed.

1DC?1 beibohalteu
,
V. 5 aber

,
trotzdem er es vorher durch ,_a«.3c.

erklärt hat, nach P. und Codd. in p'“iorn emendirt. — Zu das. X. 9.
‘j ^ ^

*ipa (für Tw. m:n) hat bloss Ed. u. A. ,
es ist r-iut, das Abu

Said z. St. hat, Ort zum Ausruhen, wie denn 2, 15 ir!n’':'i

ebenfalls mpi«i (A. S. ^1^) übersetzt ist. In dem Scholion zu

die.ser letzteren Stelle (S. 77) gibt H. diese, bereits Sam. Studien
S. 106 gegebene, Erklärung und behält bei, hier emendirt

er ipn in “no, Wohnung, imd hat dieses auch im Texte. — Zu
das. V. 10. Ed. u. A.: itjni (für Tw. bn'i) ist nicht ir73i sondern

^nnt«i zu le.sen. Dass hier die übrigen, V. 12 aber alle Codd., das

Tw. falsch abgeleitet und deshalb 'lOi .er fing au“ übersetzt haben

(vgl. übrigens das sogen. Jerus. Trg. z. St. rt:o«b '“lOi) ist bereits

Sam. Studien S. 38 uachgewiesen. — Zu das. V. 21. r!i“i l'b

(Tw. lab btt) ist bloss Vermeidung eines Anthropomorphismus.

—

btnb, das das. alle Edd. u. Codd. (bis auf C.) für Tw. bbpb haben,

ist bloss fidsche Ableitung des Tw.’s von bp ,
Hif. bpn

,
gering-

schätzen; vgl. 16, 4. Tw. nniaj bpm VS. rimi nbri, von
bbr

;
demnach ist bTt:b nicht in Ulbnb zu corrigiren, Cod. C.

,
der

so liest, hat aber nach der richtigen Uebersetzung von Onk. so

emendirt. Dass ,Ed. Pot. bapab fehlerhaft für bbpab“ hat, ist

unrichtig; bapab bei P. entspricht dem Tw. msnb das., für welches

es in allen Edd. und Codd., aber auch bei H. z. St. richtig steht. —
Das. Tw. “iK"' haben die Samarit.

,
wahrscheinlich weil sie es von

Is: abgeleitet haben, “,'aa »das im Hei-zeu Bewahrte, Verborgene*
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übersetzt
; vgl. C , 5 ,

wo das Tw. in deiiisell)en Zusammenhänge

üi)ers. ist : ;l, sowie A. S., der an beiden Stellen hat
: ;

H. corrigirt: n'Hü = = n'nn, gelüsten, imd bat Letzteres

im Texte.

Zu IX, 21. 'pbNT (nur in Ed. u. A. für Tw. bsp'i) ist nicht

»verschrieben aus 'bsPNi* , sondern in diesen Codd. = ^1 ,
eine

tendentiöse Uebers.
;

vgl. Z. Sprache S. 173. — Zn das. V. 22.

ncobp (Tw. rny) soll nc:p = nc:r, mit Bezug auf i'ss q : 3
(T)euter. 27, 20) .sein. Statt dieser, auf einer gewaltsamen Correc-

tur beruhenden, weit hergeholten ErklUrung, die ein im übertragenen

Sinne gebrauchtes hehr. Wort zu einem sam. machen will — 11. hat

nämlich sein mc:3 in den Text aufgenommen —
,

Ist einfach ncbp
= Ä-Ä_Li

,
praeputium

,
zu lesen

,
wie denn au den Parallelstellen,

z. B. 17, 11 und 14, auch richtig nncbp steht. Für diesen später

eingedrungenen Arabisraus hat B. überall das gut sain. m:J , C.

:

n~r. Dasselbe Tw. ist V. 23 das. qibo übersetzt = cutis

virilium; s. Cast. Annott. Sam. z. St.
,
Uhlem. s. v. und Z.

Sprache S. 128— 29. Wahrhaft komisch i.st die Erklärung von
H.: ,qibo 1. qi:o = an, Schamglied“. Die ursprüngliche LA. hat

auch hier B. : — Zu das. V. 24. ocbr«i (in Ed., A. u. P.,

aber nur an dieser einen Stelle, für Tw. pp'"'!) ist sicherlich nicht

TCErstT zu lesen = evigilavit e somno; eher dürfte oc:rt<i

zu lesen sein , das arab. (jmaS
,

das in der entsprechenden Form

(
^o:'i'

)
»sich erholen“ bedeutet. Die betreffenden Codd., die nicht

zugeben wollen, dass Noah sich entblösst habe (vgl. ob. zu IX, 21),

wollen ihn auch nicht so sinnlos berauscht .sein lassen, dass er er-
wachen musste. Die ursprüngliche LA. haben B. und C. : T>yrNi,

das s<mst auch in den übrigen C/odd. für Tw. yp' steht. 28, IG,

wo P., sowie 41, 4, wo A. (fm- }'p'"i und yp'’Ki) TncnKT haben,

ist •'iiypNi zu lesen.

Zu X, 10. Das nom. propr. n:bpn hat Ed. n:b:i gelesen und

deshalb pbriDi übers, (bna = hebr. ba; s. Castell, s. v.); ähn-

lich B.
:

^^'b^^, C.
:

inban, also nach VS.: »sie Alle (nämlich

die vorher benannten Städte und Länder) waren im Lande Aschur“.

H., der das nicht merkt
,
hat Ed.

:
pbria ,

nach P., stillschweigend

in Pi:ba emendirt. — Zu das. V. 31, wo ppibn (Tw. ':3) in ppi:’

emeudirt werden soll, vgl. ob. S. 190.

Zu XI, 3. Tw. D'rab n:ab:
,

P. und Codd. : C'isb pb:
,
aber

Ed. imd A. : ICPO qps:, nach H. zu lesen: ipcso Pca: und dieses

wieder; 'Pekds pco~:; denn qoD, weiss, wegen pb, »weil ja die

Steine durch das Brennen weiss werden“. Abgesehen von der

(rewaltsainkeit der Correctur — für Tw. Pirabrt in dem.selben V.

haben Ed. und A. el>enfalls riPCPO, P. und Codd. einfach : npisb —
15

*
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und abgesehen von der Sonderbarkeit, dass VS. für .weiss“ weder

das sam. m'n
,
noch auch, wenn sie schon hebr. übersetzen wollte,

das gewöhnliche "pb beibehtllt, sondern gerade qcs wählt, das seine

ursprüngliche Bedeutung .weiss“ nicht beibehalten hat; bleibt es

unerfindlich, wie so pedd:, dein n:3b: entsprechend, 1. Pers. plur.,

und was für grammatische Form 'rc«03 für den Plur.: C'rab

sein soll. Tw. nuniob ricioii übers, wieder nur Ed. und A.:

Dib'i noib':'!, .1. per Metath. pb'O nr^boi, vgl. Arab. com-

bussit pedem igne , also brennen“. Es bedeutet aber bloss .den

Fuss oder die Hand verbrannt, oder rissig haben“, imd das soll

es doch hier sicherlich nicht heissen. Die ursprüngliche LA.

,

die

aber bei H. spurlos verloren geht, ist nach P. und Codd.

m’p’b. Zu qno und ob:, vgl. Z. Sprache S. 170. — Zu das.

V. 5. Tw. bnan ist V. 4 mpb, V. 5 no’mo und V. 8 nb'bipbc

übersetzt. H. erklärt mpb gar nicht, für no'oio soll zu lesen sein

nymo = (soU wahrscheinlich heissen), für n’:ibp5c

(1. richtig: nb'bipbc) nb^biprc = piuaculum (?). Diese drei ver-

schiedenen, schwer zu erklärenden Worte, welche für ein imd dasselbe

Tw., aber nur hier und wieder nur in Ed. und A. Vorkommen
und offenbar corrumpirte Arabismen sind (vgl. das. S. 153), hatten

in eine textkritische Ausgabe nicht übernommen werden dürfen, am
allerwenigsten aber in den willkürlichen imd unverständlichen Formen,

in welche sie nach den oben erwähnten Emendationen gezwängt wor-

den sind. Die ursprünghche LA. ist sicherlich bnsn und ribnJC,

das P. und die übrigen Codd. an allen drei Stellen haben. Aehnlich

verhält es sich mit ^ipob-'i, das V. 6 dos. für Tw. iot’ ion (nicht

aber für obnpi rrn, wie H. angibt) und wieder nur in A. und Ed.

steht; es ist ein späteres Einschiebsel (wahrscheinlich böse

Vorsätze, Neigungen haben) für das ursprüngliche das

P, B. und C. bewahrt haben. Dieses unterdrücken, dafür ppob'T
in p:so''T corrigiren und Letzteres, als mit ii:prv'T gleichbedeutend,

in den Text aufnehmen, heisst: die schlechtere Lesart auswählen,

sie bis zur Unkenntlichkeit entstellen und dann für die richtige aus-

geben. — Zu das. V. 9. •'bc entspricht nicht dem Tw. CS’cn,
sondern bbo; P. pna, das H. dafür ,adoptiren“ will, hat auch Ed.;

thatsächlich aber hat H. das von ihm selbst gemachte pbi im Texte.

Zu XII, 16. nncOT ist in A. und Ed. übersetzt, aber

nicht 'i'bio:«: ,
wie H. wegen ,ancilla“ (nach CastelL) schreibt ; an

vielen andern Orten (z. B. 16, 1. 2 und 3; 20, 14 und 17 ; 21, 12)

hat er das in Ed. und Codd. häufige, aber consequent nbiOR oder

nnbios, ja sogar r.b'.c (16, 8) geschriebene Wort eigenmächtig in

nbb'C:« plur. ^'bb'O:« weiter latinisirt; B. und C. haben an allen

diesen Stellen das ursprüngliche oder nrffl?;o. — Das an.
Ityöft. pbrip (Tw. C’b?::), das wiedenmi bloss A. und Ed. hat,

ist einfach y'bnp ~ “l'bcj zu lesen (Nöldeke in Geiger's
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Ztschr. VI, S. 209), wie in P., B. und C. H. emendirt in

vergleicht damit ,cameli multi etc.“ (die ersten Worte

von Freytag’s langer Erklärung s. v.) und giebt dieses neugeroachte

Wort im Texte.

Zu XIII, 7 (und 8). Tw. übersetzen P. B. und C. ein-

fach I3''n, n“?3T, A. Ed. haben pbio, npbio (das arab.

Studien S. 108), womit H. das chald. nbl£ vergleicht, aber

schliesst: .jedoch zogen wir pbin vor“, das auch wirklich so im
Texte steht. Das di?r. ktyöfi. yisb' für 0''ae' in A. und Ed. (die

übrigen Codd. einfach
:

V'iJtl) , sicherlich bloss irgend ein ver-

stümmeltes Wort, ist T'Jtnb corrigirt .sie bedrückten das Land
(da müsste aber nyiN p’ folgen und nicht: nypeta) und so auf-

genommen.

Zu XrV, 5. .rfcybio (wieder blo.ss in A. und Ed.) 1. rt'Syro,
OS o >

vgL Arab. durusque corpore“ (offenbar wieder bloss ein

aus dem Frey tag irgendwo herausgegriffenes Wort) ist absolut

unverständlich. Das. .P'CT’O (nur in A. und Ed.
,
Tw. D^tit) 1.

rvcy'C , vgl. Arab. iSsut (wahrscheinlich 'istsuo,) tremor
,

also : die

Schrecklichen“, ist unmöglich
;
bei H. figuriren Beide, die noch dazu

mit einander verwechselt sein sollen, im Texte. — Zu das. V. 14.

•'“'Ol (Tw. p“i'i) soll .ein Denominat. v. ')r'PO*(!) sein, .jedoch

zogen wir die Lesart der EM. Pet. jN'vi vor“, ein sehr correctes

Vorgehen, das au allen ähnlichen Stellen hätte beobachtet werden

sollen. Zu dem wieder nur in A. und Ed. vorkommeuden an. ktyoft.

“Ol oder ’Poi, VgL Z. Sprache S. 153. — Zu das. V. 23.

,'CPP (für Tw. 01P73) 1. T'a'in per Metath. und vgl. Arab.

filum“, wieder das Kunststückchen, bloss das erste Wort aus Fre3rtag

zu citiren; das Ganze: .ülum ejusve pai's, quae nendo retro
trahitur* passt freilich nicht recht. Das nur in EM. vorkommende

äbi. XfyOfi. 'C'P (alle übrigen CMdd. haben ainn oder üin ya)

daraufhin als P’'3t73 in den Text uufzunehmen
,

ist eine Kühnheit,

die ein anderer Herausgeber kaum besessen hätte.

XV, 2. Tw. '•r'py, bloss Ed.: '«»•'py, nach H. zu lesen

•'KG''iy, das er so im Texte hat; es ist aber das arab.

kinderlos, P. und Codd. haben ricbtig: "Kb'UPy. — Zu das. V. 11.

Tw. a'yn ,Sam. oya*^ 1. pyan (!) vgl. Arab. ^ih .nomen avis“

;

es ist cyan zu lesen (C. hat bloss oya) = NO'"a in Trg. J. II.

z. St. (s. Z. Sprache S. 171).

XVI, 5. Tw. 'Oan, P., Ed. und A: 'Pina:«, nach H. »ver-

schrieben“, zu lesen ist: ,'mrtC2P = 'Pincpn mein Zorn“, so dass

von dem Wurzelwort kein einziger Buchstabe bliebe, (vgl. hierzu

das. S. 171.) Die ursprüngliche LA. haben B. undC. : •'ipo; vgl.
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49 , 5 ,
wo oran in allen Codd. ipo übersetzt ist

,
ebenso VS. zn

Exod. 23, 1 und Deut. 19, 1(5.— Zu das. V. 8. Tw. 'IN (im massoret.

T. “’b'!, A. S.
: uJüb. „wofür aber ,vae tibi* zu lesen ist*,

eine Emendation, die sicherlich unterblieben wäre, hütte der Heraus-

geber im Preytag nach noch weiter s. v. uachgelesen.

Zu XVIII, 21. Tw. n?lN; zn den Uebersetzungen der ver-

schiedenen Codd. wäre st. LXX. u. Pesch, zu vgl. A. S.:

dem pnn« „ich will vergelten, bestrafen* entspricht; D2nK ist die

wörtliche und wahrscheinlich ursprüngliche Uebersetzung.

Zu XIX, 6. Tw. 1‘ijo nb^r^, Ed. u. A.
:
(ibcp) nbnp np'bc?.

Die Studien S. 104 gegebene Erklärung: bcp = J'-ftJ, zu-

schliessen, verriegeln, wird stillschweigend acceptirt, hingegen np^bc

nicht wie dort folgerichtig von demselben abgeleitet, sondern

nach Uh lern, von tissura, „was auch zu nrc passt*. Es

soll aber gar nicht zn nnc passen, weil es dem Tw. rbn entspricht.

Diese Arabismen haben bei H. die ursprüngliche, echt sam. LA.
in P. : '.p:s rraiT!, im Texte verdrängt; auch B. und C.

:

ist, bei der Aehnlichkeit, welche ^ u. p in Ms-s. haben, ip:s zu

lesen. Zu diesem Worte vgl. Castell, s. v. und Z. Sprache
S. 51. — Zu das. V. 8. Tw. 'mp (1. 'mp). Ed. u. C. (1. u. A.)

haben 'ano ,
das schon Studien S. 24 'na"'3, nach .sam. Schrei-

bung — 'mio emendirt ist
,
was P.

,
B. u. C. : 'P'IO bestätigen.

Das wäre aber „keine wörtliche Uebersetzung*, dram ist ,p mit

verwechselt und 'apo zu lesen, wozu ppo, Balken, Schwelle, zu

vgl. ist. Diese Emendation ist aber zu kleinlich
; H. hat sie daher

auch nicht im Texte, dort „steht 'Ei:pa (thatsächlich steht dort:
fr

'aNJpo) = A. S.
: (!), eine Nachbildung von 'apo das auch

das Wort ist, welches die Sam. füi" Thüre gebrauchen*. Mit
grösserer Bestimmtheit können in .so wenigen Worten unmöglich
mehr falsche Angaben gemacht werden. Weder dieses durch eine

unnütze Emendation gemachte 'apo, noch auch des.sen vorgebliche

„Nachbildung* 'Ci:pO ist von den Sam. oder ihren Sprachverw'andten

je für Thüi'e gebraucht worden, von welcher aber hier auch gar
nicht die Rede ist. Dieses vorgebliche 'ci:po, oder wie es in H.’s

Texte heisst: 'atcpo wird aber, selbst wenn es vorhanden wäre,
fr

kein Zweiter mit ! ö... zu vgl. wagen. Hier ist einfach ein Wort

gemacht, welches kein Sprachforscher, wenn er es wirklich irgendwo
fände, leicht enträthseln könnte. — Das. V. 11 (Tw. lOpr).
„L. a'as = I'ij: = n'rs*; im Text hat H. i'ast. Statt aus
einer falschen LA.

,
welche wiederum nur Ed. und A. haben

, ein

nicht existirendes Wort zu machen, hätte aus P. und Codd. das
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richtige nyT übernommen werden müssen. — Zu das. V. 15.

Tw. •^non, in 1’. und C. einfach; mno, in B., mit Ausfall dos n,

m«; Ed. und A. noisb, nach Z. Sprache S. 144 = noinb,
das in VS. häufige CJinb, dunkel, schwär/., wegen in© von in©,
eine Erklärung, welche H. irüt der ironischen Frage abfertigt; ,Gitt

es denn eine schwarze MorgenrötheV* Aber in© ist eben

nicht .Morgen r 5 1 h e
‘ ,

sondern Morgendämmerung, Morgen-

grauen vor der Morgonröthe, wie die arab. Lexicogrnphen

.Schwärze mit überwiegendem Weiss“ oder .weissliche Schwärze*

erklären, s. Fleischer’s Bemerkung zu e<m© in den Nachträgen

zu Levi’s chald. \VB. II. S. 578

;

vgl. noch Jo6l 2, 2 "^©n Di'

s-'inn br oic ino? bc^yi c-p nbcKi, wo in© sicherlich

nicht Morgenröt he bedeutet Nach H., der diese durchaus herikus-

bekommen will, ist n©irb = nsi7b, .ein dem Arab. Aurora,

nachgebildetes Wort*; nur dass nicht J
,
sondern pro

auch .aurora* heisst. Das iin Texte aufgonominoue nsirb, Morgon-
röthe, ist ein sonst nicht existireudes, neugemachtes Wort. — 'pbri,

das nur Ed. und A. das. V. 24 für Tw. i'unn haben, ist ein

Arabismus s. Z. Sprache S. 171) und hätte daher nicht

aufgenommon werden dürfen; P. und Codd. haben; lüKK.

Zu das. V. 25. Tw. n*3Si , P. imd C. das richtige rn?;si,

das in B. riyast, in Ed. und A. weiter in rrabisi corrumpirt wurde.

Dafür hat man, nach H. , .n7jbm zu lesen und damit das Arab.
€• €/ O >

und X-jLs»- zu vgl., da beide Bezeichnungen für ver-

schiedene Pflanzen sind*. «.JL»- (die beiden von H. angeführten

Formen kommen überhaupt nicht vor) ist aber eben eine Bezeichnung

für bestimmte Pflanzen, für eine Art von domichtem Strauch,

sowie für eine Gattung von Wegerich. Demnach sollte Gott bei

der Zeretörung von Sodom und Gomoirah, nach der VS., vernichtet

haben .diese Städte und den ganzen Kreis imd alle Bewohner dieser

Städte und den Wegerich (oder eine andere Pflanzeugattimg) der

Erde“. Und diesem Nonsens zu Liebe wird die einfache
,

richtige

LA. negirt und dafür eine corrumpirte weiter verballhornt, die dann

als das sonst nirgends vorkommende rnbm
,

Pflanze ,
in der neuen

kritischen Textausgabe tigurirt. — Zu das. V. 28. Tw. ^©32n,
e - . .

Ed. und A. ncio: .1. “Eier, vgl. d. Arab.
,
Eclipsm passus,

obscuratus . . . also wie der Hauch oder die Dimkelheit einer Eclipse*.

heisst gai' nicht .Eclipse“, sondern .von einer Eclipse ver*

dunkelt*. Und dann, was hat der Rauch (^©rrn nu'p) mit

einer Sonnenfinsterniss zu schaffen? H. scheint die Bedeutung des

im Freytag hier gefundenen ,eclii)sis“, welches Wort er überall bei-

behält, gründlich missverstanden und dabei an Rauch oder Dunkelheit
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im Allgemeinen gedacht zu haben ,
denn er rechtfertigt diese an-

gebliche Uebers. der VS. damit, dass ja noch die neueste (?) Beise-

beschr. (Robins. Pal. II. 453) von einem dicken Dunste oder einem

dünnen Nebelschleier in dieser Gegend, berichten*. Unter

Dunst oder Nebelschleier ,in dieser Gegend“ kann doch unmöglich

eine Sonnentinstemiss gemeint sein. Und dieses emendirte ncior

steht im Texte, wahrend die richtige LA. r.Jir» bei P. und Codd.

nicht einmal erwähnt ist. — Zu das. V. 29. Tw. nscnn,
Ed. und A. nabpoa “mabp® (vgl. Studien, S. 98); hier ,sind

die Buchstaben verstellt und man hat ipboa njAoa von pbo, um-
kehren, zu lesen*, pbc könnte aber im besten Falle nur .sich
umkehren* (wegwenden) aber nimmer .Etwas umkehren* bedeuten,

ln diesem dem Worte unterschobenen Sinne steht nun im Texte:

ipboa mpb®a, was aber nur .dönen, kochen, sieden* heissen könnte.

Die richtige LA bei P. und Codd. ist: na^caa nra'CK. — Zu
das. V. 35. Tw. i", Ed. allein imd nur hier: n»ODO (H. falsch:

nsao), wahrscheinlich der Arabismus (Studien, S. 103),

nach H. .ein verschriebenes Gr. Wort norijg, GetrUnk*, weshalb er

HKO'ac emendirt. noTi]g, eigentl. das Trinken, Trank, ist noch

lange kein Wein; dann müsste das Eindringen dieses griechischen,

meines Wissens nur im Homer gebriluchlichen Wortes in das Sam.,

resp. Aramaische erst nachgewiesen werden können. Alle übrigen

Okld. lesen einfach ikt od. icn, das an allen anderen Stellen auch
Ed. für T' hat; vgl. z. B. das. V. 33, ]'> -irfaK n« v>pt:n,
wo H. mit “ron auch die übrige, hier fehlerhafte Uebers. aus Ed. auf-

genommen hat: lay rp •'po:n. —
Zn XX, 5. Tw. *p'p:3T, Ed. und A. mD'C:ai, .1. mc'0331,

vgl. Chald. r|D3, weise, .weisse Hönde sind reine Hände*
nc'03 könnte nur, Scham, Beschämung, sein; die ursprüng-

liche Bedeutung von t]D3, blass sein, hat sich nur in den daraus
gebildeten Uebeitragungen erhalten, p'ic'ora ist offenbar bloss

Corruptel aus riT'pra, das B. hat
;
P. und C. lesen : m3i3.

Zu XXI, 1. Tw. npc haben Ed. und A.
,

sinnlos genug, =
i'pcn, zum Aufbewahren geben, gefasst und lOK« übersetzt (s. den
Nachweis Studien, S. 26, und Z. Sprache, S. 144). H., der
eine richtige Uebersetzung haben will, corrigirt: 1. i3nN(!),

verschrieben aus P30N*. — Zu das. V. 7. Tw. np't’n , P.
, B.

und C. fipi'Kn, Ed. und A. : riC'Crb'H .zwei Worte zusanimen-

gezogen*, u. z. p'r: = ib'ttn und rsE'D 1. ncriO = nano .Soll

diese Alte noch Kinder säugen?* Da aber dann in diesen Codd.
die Uebers. des Tw.’s fehlen würde, ergänzt er r.p':’:, das die

anderen Codd. st. nc'Olb'n haben. Und diese Erklärung soll

.einfach“, die Geiger’s (in dieser Zeitschr. XVU. S. 722)

.erkünstelt“ sein. Nebenbei gesagt ist nano »diese Alte*, ein
grammatikalisches Monstrum. Das pron. demonstr. sing. fern, ist:

m, was H. dafür hat: jb'N, existirt überhaupt nicht, )';» geschrieben.
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wäre es der plur. (= hebr. nbn). Für Tw. ’rnb' (das.) hat Ed.

uad A. 'rca:', das H. aber 'reu: schreibt, um erklären ku können:

,L 'rau: , vgl. Pers. hereinbringen, gebären*. Das von beiden

Codd. bezeugte, von H. wohlweisUch weggelassene ' am Anfänge

des Wortes, würde diese abentheuerliche Erklärung natürlich sehr

erschwert haben, und das dem .Persischen* (!) entlehnte sam. an. ley.

hat in der VS. glücklich sein Plätzchen gefunden. Die übrigen Codd.

haben einfach: r~b'. — Zu das. V. 8. Hier haben wiederum nur

Ed. und A. zwei durch A. S. z. St. nachweisbare Arabismen: für

Tw. nriD);, A. ji:o, Ed. n::s = Malzeit, des A. S., und

für Tw. bnjn m’3. Beide: mabc’ nan'3, 1. mcac =
bei A. S. (s. Z. Sprache, S. 129). H. behält n:iK unverändert

bei und emendirt .nabe , 1. rwbD = nbc . . . abschneiden ,
ab-

brechen (das heisst es aber nie, sondern graben, arbeiten) also
entwöhnen*. — Zu das. V. 14. Tw. asO’v, hier hat einmal Ed.

und A. eine richtige LA., nämlich: woraus auch B.

verschrieben ist, vgl. das chald., resp. rabbin. yip, früh aufstehen,

bei Levi s. v., H. aber emendirt auch hier: 1. Dipl*, wobei

er sich, um zu beweisen, .dass das Wort Dip die Bedeutung von

CDO'i hat*, nicht etwa auf P. und C. z. St. beruft, die C3®'i aus-

drücklich ni"«'i übersetzen, oder etwa auf Onk. und Jon, die eben-

falls D'i) k: dafür haben, sondern, merkwürdig genug, auf Ps. 119,

148. — y:ai33, wie Ed. und A. das. fälschlich für lama der

übrigen Codd. lesen, darf nicht in 7:an®3 = hebr. nnn® corrigiit

werden.

Zn das. V'. 15. Tw. nnn hier und im vor. V. inP. und C.

:

nri'Dia (’Sia), vgl. Levi s. v. N'sna, in B. V. 14: rai3i = Mapi
des Onk. z. St., V. 15; nna« ;

Ed. und A. V. 14; 'an, 1. ran,
V. 15 aber nz'pbc, das im Chald. und Syr. zu n:'jb und n:pb

gewordene Xayrjvo^, das überflüssige c ist aus dem vorhergehenden

•(B entstanden, welches in diesem Codd. ia verschrieben ist (rs:']:bt :a).

H. corrigirt: n:’piD (im Texte steht: nripnc) .d. Ar. jüA, uter

plenus*, im Frey tag s. v. heisst es aber weiter: .ut agitari non

possit bntyri eliciendi ergo“, und ein solcher Schlauch passt wohl
nicht. Dafür soll 24, 15, wo Ed., A., aber auch P. für Tw. rsiDi

das gut sam. (auch chald. und syr.) nn5'5i haben, nr:'3b gelesen wer-

den, also das hier zurückgewiesene gr. Xdyr,vog. — Da.s. Tw. "^bcn,
Ed. und A. rcpbi (s. Z. Sprache, S. 154) ,1. rpeb:, ist ans dem

Arab. verschrieben
,
wie auch A. S. es durch ä

’

i, j. übers. , es

• .
-

ist also abzuleiten von
,

misit*. Welche IJnkenntniss der

primitivsten grammatischen Regeln! Und dieses von ver-

schriebene und von abzuleitende
,

erst durch Emendation

gewonnene rpcbi hat H. im Texte, während P.
,

B. und C. z. St.

die richtige LA. raiiO bieten Endlich soll Ed. und A. das. n'obiD
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(Tw. DTi'Bn) zu lesen sein vgL nach Kam. .orbomm

(] u a e d am species*. Und so hat H.’s Text in diesem einen
Verse drei nicht existirende, von ihm gemachte
Worte: rtrpnc, rpebn und rrnsio

!

Zu XXII, 3. Tw. oari’i, Ed. und A. npon, wahrscheinlich ver-

schrieben für naoi = C3m, das P. und C. z. St. haben. Statt dieses

oam zu acceptiren, emendirt H.
:
,npoi, 1. mci, vgl. ephippio

instruxit instravitve oquum“, wobei er ,equuin“, wie es im Freytag

s. V. steht, gesi>errt druckt. Unglücklicherweise heisst es hier

unmittelbar darauf: mTjr nN.

Zu XXIV, 64. Tw. bcm, alle (k>dd. richtig: r:yai (lyj= chald. ina, sich bücken, niederbeugen; vgl. Z. Sprache, S. 84),

trotzdem hat H. die ebenso unnütze, wie unmögliche Correctm-:

,1. vgl. Chald. pn*.

Zu XXV, 6 (bei 11. falsch: XXVI, 5). Tw. 0''aJbE, Allo Codd.,

bis auf B. M'rbaa (nrx:baa), ein schwieriges Wort, hinter welchem

Castell, das lut. „concubina* vermuthot. Nach 11. ist baa = hehr,

bca
,

,also n:baa die doppelte oder zweite Frau*. Es könnte

aber, abgesehen davon, dass es dann nrbaa und nicht Hibaa heis.son

müsste, nur die .doppelte Frau“, d. h. eine Frau, die doppelt ist,

aber keineswegs die zweite Frau bedeuten. Bei der Vielweiberei

der Orientalen könnte endlich eine .doppelte oder zweite Frau“

noch immer kein Kebsweib bedeuten. Jakol» hat zwei Frauen

und zwei Kebsweiber
,
und dennoch übersetzt die VS. das von

Bilha aasgesagte ttjsbc 35, 22 ebenfalls ri'lbaa. Die Benifung auf

B., wo hier (25, 6) rv'S'in übersetzt ist, beweist um so weniger, als

B. hier absichtlich nicht .Kebsfrauen“ übersetzen will, denn unter

diesen war auch Hagar, die Mutter Ismael’s, des Stammvatera
der Araber. Auf diese Rücksicht gegen die herrschenden Araber,

(s. Z. Sprache, S. 192), welcher wir schon oben (S. 195) in der

Ueliers. von 22, 12, begegneten, ist wahrscheinlich auch die

unverständliche LA. des hehr. sam. Textes zu 16, 12 ’ID
st. «nc zurückzuführen. Ismael sollte eben kein wilder, sondern

ein frnchtbaror Mensch werden; vgl, ob. S. 178. Zu das.

V. 16. Tw. errnsna, Ed. und A. : prv'ana .zu lesen piri'nana,

weil der üobers. an V'Sr ,
Gras

,
dachte und .Triften“ übereetzte“.

Er soll also an etwas jVnderes gedacht, dieses frei übersetzt und dafüi’

ein gut hebr. Wort gewählt haben, das aber erst corrigirt. werden

muss! pri'ana ist einfach chald. in dessen plur. ’pTPT

und m“i'n im Sam. die beiden i regelrecht zu a geworden sind

(vgl. das. S. 153).

Zu XXVII, (richtig: XXVI) 19. Tw. n-^n C'73, Ed. ri’n hätte,

wegen Pers. (!) süss, im Text nicht boibehalten worden dürfen

;

es ist sicherlich bloss aus y”n verachrieben. — Zu das. V. 29.
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Tw. Ed. i::3ip (richtig: ,1. eine un-

nöthige Emendution
;
richtiger P.

: i:3ip ;
A. : “isp’TrK, hat nach

Onk. emendirt.

Zu XXVIII, (richtig: XXVII) 1 'rt723i (Tw. y'nsn), das erst

nach Ed. 'yCDl emendirt wird, hat I’. und H. ausdrücklich. Die

Herbeiziehung des Arab. ist überflüssig; vgl. Jon. z. St. und

das syr. o^2QO . Diese seine Emendation, die wohl überflüssig, aber

richtig ist, war H. nicht mehr gegenwärtig, als er auf der folgenden

(91.) S., diesmal richtig unter XXVTI, 1., aber unter dem falschen

Sclilagwort n33i
,
die LA. von Ed. /.. St. •’ynsi (aber hier falsch

;

'y'K3i geschrieben) in einer zweiten Scholie bespricht. Hier weist

er darauf hin, dass ,Kohn (Z. Sprache, 8. 192) rP33, abnehmen,

stumpf sein
,

vergleicht“, also genau das Wort, das er selber oben

dmch Emendation und durch Vergleichimg des arab. horstollen

wollte, und fährt sodann fort: ,Es ist aber hier eine Buchstaben-

versteUung xmd 'ry73i zu lesen, d. h. die Augen waren .eingedrückt“

()yn ist aber verb. transit.
,
Etw. drücken

,
zerdrücken) also ein-

gefallen, schwach“. Mit einem Verf.
,
der nicht weiss, was er auf

der vorhergehenden Seite selber geschrieben, darf man allerdings

nicht allzustrenge ins Gericht gehen ! — Zu das. V. 28. Tw. Cl'n,
Ed. : O'3't .ist verschrieben aus 0'3m isin“. Der Beweis hierfür

ist ein wahrer Rattenkönig von umnöglichen Voraussetzungen und

falschen Angaben. A. S. hat
,
Most

,
was Jemand in die

VS. hineincorrigirt und (st. richtig T'Xy, falsch) i'ON geschrieben

hat, ein noch späterer Emendator hat dieses ~rCM flllschlich von

•'DN, binden, abgeleitet und dafür 03n gesetzt. Dieses kam dann
zu der ursprünglichen LA., die leichter Wein, war (das heisst aber

ISnn nicht); Beweis : P. und C. haben hier qniKi, .man hat imNT
= *nm und isim zu lesen“. Und darauf hin hat H. im Texte

:

das kein einziger Cod. liest. Statt 0’3' ist einfach O’l' ,
das

samaritanisirt« Tw. zu lesen; qns ist das mit sam. Orthographie

geschriebene chald. .feucht, flüssig“
;

vgl, 30, 37 Tw. nb, VS.,

die es im Sinne von .feucht“ nimmt 3'B"i, P. q’at. Nebenbei hat •

nach II. die von K u o n e n als .vitiose“ bezeichneto LA. (HkÄAaJl in

einem Cod. des A. S. (st.
^

.ihre volle Berechtigung“, es .soll

berauschendes Getränk, hozeichnen“. Ein hebr. Wort mit

dem arab. Artikel! — Zu das. V. 33. Tw. Nie«, VS. unrN
(H. falsch: niin«), vgl. oben S. 202, Anm. 1. Für m« in P.

ist nicht ri3« = ncN
,

sondern ri3X = N3n zu lesen
,

vgl. Onk.
zu 43, 11.

Zu XXIX, 31. ri7;ni Ist bloss ln A. nasis (aber nicht noi)
übers., was wohl i&o^, Menstruation, sein kann, weil dieses als noi
nachweisbar in das Rabbinische übergegangon ist, nicht aber das

auch sonst unpassende arivov, enge.
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Zu XXX, 20. Tw. ,n3T (H. falsch : nan) Sam. 170 (1. ~iyo),

wofür 170 = Hebr. 17T3 ,
abtheilen*. Diese Grundbedeutung von

*^7*3 hat sich aber auch im Hebr. nicht erhalten, im Sam. oder in

den verwandten Sprachen ist sie überhaupt nicht zu finden. 170
ist von sämmtl. Codd. bezeugt, ebenso 'n7D für das vorhergehende

'Jnai; VS. übersetzt: Gott hat mir geholfen eine gute Hilfe,
vgl. das sam. und chald. n70 bei Castell, und Levy s v. —
Zu das. V. 30. Tw. nc7K •«nn nn7i, sttmmtl. Codd. nai
na7K b'bp. Der Uebers. hat 'rn gelesen und b'bp, ein wenig,

übersetzt (vgl. 34, 30 -^can 'nia, VS.: b-'bp) was auch A.

:

n7a’3t besagt (Z. Sprache, S‘. 173) Nach H. ist Tw. -<nz hier

durch b'bp nai übersetzt und b’bp Glosse, weshalb dieses Wort
in seinem Texte zwischen Klammem steht Aber 1*131 ist die

gewöhnliche Uebers. für das vorhergehende nn7i (vgl. Trg. J. z. St.

liisi). also nicht Glosse zu ’rn, was H., indem er Andere zurecht

weist, selber ,hUtte beachten sollen*. VS. übers, demnach: .und

nun will ich ein wenig thun auch für mein Haus*.

Zu XXXIX, 21. Tw. non ü-'i, sUmmtL Codd. ax:i od. ajtrtti;

hier ist w'i sicherlich von 73:, pflanzen, abgeleitet
;

s. den Nachweis

Z. Sprache, S. 175. Die gewaltsame Emendation: ax:c(l, .aus

irirMi verschrieben*, ist ebenso unnöthig wie fal.sch; könnte

im Sam. (auch Chald ) nur .erleuchten*, nicht aber .effudit* bedeuten.

Pesch, z. St. — wJoijo — übers, .zuwerfen, zuwenden*, aber nicht

.effudit*.

Zu XLIX, 3. Die Codd., welche Tw. ';i{< übers. : ’Uiab, haben

das Tw. nicht .in der gewöhnlichen Bedeutung genommen*, sondern

fälschlich von n:7 abgeleitet; s. ob. S. 175. — Zu das. V. 7. Tw.

“i'iM (für das massoret. *
11

*
1«) A. UCn, schön, oder nach H.

.mächtig*; demnach P., B. und C. : O'On ebenfalls i'on zu lesen

und weder i'on, noch aiS£7 zu emendiren. Sonderbar ist die Be-

hauptung: .Cod. C. hat nicht con*. Nachdem in P. zu a'on nur

die Varianten: .A. von, Ed. naiSK* angemerkt sind, folgt, dass

die übrigen Codd., also B. und C., hier gleieh P. C'sn lesen.

Unter allen diesen Emendationen und Erklärungen, soweit sie

nicht bereits gegeben, sondern des Herausgebers eigenstes Eigenthum

sind, finden sich nur äusserst wenige, welche in Folge sachlicher

oder sprachlicher Unmöglichkeiten nicht zurückgewiesen werden

müssten, sondern annehmbar erscheinen. Als solche können gelten:

1, 12 und 29 7“tt (71t) 7'1T7:, Ed. und P. tjibEb qbcb», H. emendirt

r)i:c: r|:c:3. Die naheliegende Vergleichung mit dem chald. abab
(s. Levy s. v.) spricht für die Beibehaltung von r|bcb (vgl. Ubie-
rn a n n 8 . V.) , der Umstand

,
dass VS. 7*n wiederholt mit s)i:

(s. Castell, s. v.) übersetzt, für das emendirte r):c:73. Die Petersb.

Fragm. lesen jedoch (V. 29) 7"u 7is. — Für pbc7 2, 9 (Tw. mn:),
mit der Scholle z. St (S. 75), p:c7 (chald. p:c) zu lesen, scheint,

wenn auch g^rammatisch schwierig, doch nicht unannehmbar zu sein.
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Die Petersb. Fragm. z. St. haben die offenbar ursprüngliche
,
wenn

auch comunpirte LA. mnnr. — 3, 10 ist allerdings wahr-

scheinlich nanmän = rarmsi zu lesen (s. Schol. z. St), dieses

ist aber nicht .rabblnisch*, was grammatisch immöglich ist (es

müsste nanniti heissen), sondern eine fehlerhaft transscribirte Inter-

polation aus A. S. z. St. : oLÄÄj>1j .
Dass hier ,alle MSS.*

lesen, ist nicht richtig, C. hat das sicherlich ursprüngliche: m’iasn.
— Richtig ist, dass das. V. 24 st. r’a*.”'a zu lesen ist »•'ar^D

(Schol. z. St.), was aber, wie es auch H. im Texte hat, mit n am
Ende geschrieben werden muss. — 6, 14 ‘,cbpn (Tw. nrcai) dürfte

allerdings das corrumpirte
,
Pech, sein, nur dass dann nicht

jabpn zu lesen ist
,

sondern 'jnbpn = *(nban ,
transponirt für

ibnm, und für das folgende yicbpa (Tw. icaa) nicht vapa, wie

H. im Texte hat, sondern iinbpa, das für pbnaa steht Die

ursprüngliche LA. hat C. : nciaa ' ' • 'CCn , 1. : “Soa ' ’ ’ '7cn,

das syr. chald. rro; vgl. Trg. J. z. St jrxTi. — Sehr an-

nehmbar scheint die Emendation des schwierigen pbib (SchoL

zu IX, 23) in pbno = p'bc, ebenso die von mo:''b, das die

arabisirenden Codd. A. und Ed. 13, 17 für Tw. na“iJ«b haben, in

= arab.
.

longitudo
,

aber nicht v l
,
— ?

,
das nur im

übertragenen Sinne ,longitudo vitae* heisst; die übrigen Codd.

haben rsaisb beibehalten. 21, 8 ist pooi (Tw. b):s''i), mit der

Scholie z. St., richtig pari zu lesen; 25, 27 nj'bca (s. Schol. z. St.)

richtig : n:nbca. Endlich aber ist I'tbiO}, das aber nicht nur Cod.

Barb., sondern auch in anderen arabisirenden Codd. (A. und Ed.),

wenn auch an anderen Stellen vorkommt, in der Scholie zu 42, 9

richtig als arab. Spion, erklärt. Damit ist aber auch,

vielleicht mit Ausnahme noch einiger weniger Stellen, die übersehen

worden sind
,

der gesummte Vorrath an richtigen , oder auch nur

annehmbaren Emendationen und Erklärungen erschöpft.

Wenn wir nun alle bisherigen Bemerkungen zusanunenfassen,

so ergibt sich, dass dos 1. Heft der Bibi. Samaritana als .Sam. Pentat-

Uebers. z. Genesis* einen gar nicht existirenden Text,
sondern einen solchen gibt, welcher aus den verschiedensten, zumeist

gerade aus den schlechtesten Codd., ohne jedes System, eigenmächtig

und ohne jede Berücksichtigimg der speciiisch sam. Auffassungen

und Fehler, höchst flüchtig und unwissenschaftlich zusammengestellt

worden ist. Er besteht zur kleinem Hälfte aus dem Texte der

Polyglotten-Edition
,

welcher der relativ incorrecteste und durch

arabische Inteqmlationen aller Art am meisten entstellte Cod. zu

Grunde liegt, zur grösseren Hälfte aus den verschiedensten, bunt

zusammengewürfelten Bestandtheilen : aus dem Texte der Peter-

mann'sehen Edition , aus einer willkürlichen
,

fast immer unglück-

lichen Auswahl aus den daselbst gegebenen Varianten aus anderen
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Codd. , aus dem, in einzelnen Capp. mit allen Feldern in Bausch

und Bogen aufgenonunenen Texte der Barb. Triglotte, endlich aber

aus willkürlich angenommenen LAA., welche in keinem Ood. Vor-

kommen ,
imter welchen zahlreiche Worte und Wortformen sind,

die
,

bevor sie für diese Textausgabe eigens gemacht worden

sind, noch kein Mensch je gehört oder gelesen hat.

Uie Bibi. Samaritana ist au sich ein löbliches Unter-

nehmen. Soll sie aber die sam. Studien fordern und nicht ernstlich

schildigen, so muss sie die in diesem Hefte eingeschlageue Richtung

vollständig verlassen und mit mehr grammatischem Wissen, mit

gründlicheren Sprachkenntnissen
,

besonders was das Kabbinische

und das Arabische anbetrifFt, mit weniger Willkür und System-

losigkeit, dafür aber mit der Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit

fortgefiihrt werden, welche bei einer deiartigen textkritischen Ausgabe

unerlässlich sind.

Budapest, im Febr. 1885.
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Neue himjarische Inschriften.

Von

J. H. Mordtmann.

Die Sammlung himjarischer Alterthümor im hiesigen Museum
(vgl Z. M. (}. XXXIII, 484—495 Sabaische Denkmäler No. 1—39)
hat sich kürzlich um einen luschriftenstein bereichert

,
welcher

in mehrfacher Beziehung von Wichtigkeit ist und wohl eine be-

sondere Besprechung in dieser Zeitschrift, verdient. Derselbe soll

nach einer Vermuthnng, die mir Hr. Gla.ser mitgetheilt hat, aus

der Nähe von Ta'izz stuininen imd von Djemtl Pascha hierher ge-

schenkt sein. Der Director des hiesigen Mu-seums ,
Hamdi bey,

gestattete mir mit gewohnter Liebenswürdigkeit diesen Stein, sowie

die unter 2 und 3 besprochenen Denkmäler abzuklatschen und zu

publicireu.

Die Buchstaben sind, wie bei den meisten Bauinschriflen , eu

reliof ausgehaueu; die Inschrift ist, abgesehen von der Lücke in

der Mitte in Folge des Bruches des Steines, vollständig und zu

beiden Seiten von zwei Monogrammen eingefasst, von denen das

rechts den Namen mdb« llischarah, das andere den Namen TTriN

(icen«) darstellt, welche beide in der Inschrift wiederkehren ; diese

letztere lautet in Trauscription

:

»
1 153

j
ibsnü-m

|

inssi
]

nroN flisisnK
|

irrrsi
|
5>i«t«

|

miBb«

cboi
1
v^Ti

I I

3"in75i
I

bip[N] ! ni'BT
,

',ko':i
j

-(mapni
|

pn
(lar:

|

innn-'S
|

rbbrai
j

rn-i5£[i]
|

^^is75^ ' nrpnr:
|
sopm

|
i«i3

| i

opiK
I

b3
I

bs:i
I
rv'snr

|

*,'3m • ism
]

bsm
|

i3tyc
|
p?:

|

TOnn'Si

Z, 1 irt'53 ist wohl sing, (wie z. B. Br. Mus. 19, 1; OM. 12, 1),

O

obgleich für diesen die Form in:3 = ».äjI üblicher ist und auch

in unserer Inschrift gleich darauf vorkommt; ist es dagegen, was

mir weniger wahrscheinlich ist, pl. oder du., so müsste nach iSwn»
noch ein i ergänzt werden.

irtonN, vgl. von derselben Wurzel den Eigennamen risn bei

J. und H. Deranboui'g Et. sur l’Epigr. du Yemen No. 7.
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erkenne ich jetzt auch in No. 3 der Kehatsek sehen

Inschriften Z. 1 ; r|5' i
wieder ; von anderen mit =

Jo..« componirten Eigennamen ist bis jetzt nur ein einadges Bei-

spiel bekannt, ab«mrria Hai. 89, 1 Miles V, 1, vgl. ZMG. XXXIl,

205, = J^w« Held des Ta’lab*. Ist nun der zweite Theil
> '

des Compositums der Name einer sonst unbekannten Gottheit?

oder ist es eine Form von b« .Gottheit“, und
,

in diesem Falle,

Plural (der jedoch sonst nb«bN lautet) oder die Form mit dem
Suff. ) = nordar. Artikel? Ich gestehe, dass mich vorläufig keine

dieser Erkl&rungsversuche befriedigt
;

möglich wäre ja noch
,

dass

jb« dein phönicischen ’Alon '|bx entspräche.

Z. 2. Ein Stamm oder Familie kommt noch in der

grossen Inschrift von Ijusn Ghurüb Z. 2 vor, dagegen sind die

folgenden Eigennamen )rriupb und cn'iob
|

sonst unbelegt.

Das Folgende ist Apposition zu den vorhergehenden Eigen-

namen: .Qaile und 3~inn des Stammes Kadmän du Salf&n*. 3nrrB

als Bezeichnung einer Würde ist aus der grossen Inschrift von
llusn Ghuräb bekannt, Etymologie und Bedeutung jedoch unklar;

in der zweiten Langer'sehen Inschrift von Dhaff heisst es zum Schluss

:

1
lanxtB

1
Sinn

|

siia
o

d. i. .mit Hilfe ((j^) und ihres Herrn“.

Hat 3in im Himj. etwa die Bedtg. anordnen, befehlen,

so würde sinn = 'sG' .Anordnung, Aufsicht“, iinB (eine Form
Ct»

• o « «

wie pl. ^.Uw) .Ordner, Aufseher“ sein.

Ueber die Stämme von Kadmän, vgl. Sab. Denkmäler S. 26 f.

;

hier txitt noch als nähere Bezeichnung hinzu icboi .von Silfiän“,

welches auch in der Inschrift von I;!. Ghuräb selbständig vorkommt
«I »

ist nach dem Qämüs eine Abtheilung von
,

vgl.

Hamdänt f. 176, wo nach Müllers Ausgabe (100, 7) ._a
.
l

zu lesen ist, auch heisst so ein Michläf im Jemen. ',ribi<
|
;]bo

ist Hai. 465, 4 Name eines Schlosses zu Baräqisch und Hamdänt

nennt f. 160 im Sarw Mad)^ig. Osiander, ZMG. XI, 153 ff.,

verglich damit den biblischen qbb Gen. 10, 26 und führte aus

Kalkaschandi eine Stelle an, worin !
| als Qaehtanidenstamm,

O

auch yij genannt, bezeichnet wird. Demnach kann man das

icbo der Inscbrifteu entweder als oder als auffassen,
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indem der stat dem. des Himjarischen dem nordarab. Artikel ent-

spricht, vgL Sab. Denkm. 53.

Z. 3. Zu -iKna, vgl. ZMG. XXXVII, 413, zu acpn Sab.

Denkm. 62.

Das Object zu diesen Verben, die Gegenstände die erbaut und

erneuert werden, sind die

rVbam
|
nn“is[i]

1
niiam

1

r:p=P3

des «Hauses* Nu‘män.

Das erste dieser Wörter, n:pna kommt in dem Fragmente

ZMG. XXXIU, 494 vor: i]nr:pim
|

imaNr; der Zusammenhang
an unserer Stelle lehrt, dass es irgend eine bauliche Construction

bezeichnen muss. Dasselbe gUt von dem folgenden niiaa. Praetorius,

Beitr. II, 32, setzte dies Wort, welches zuerst aus den Miuäischen
-.0

Inschriften Halövy’s bekannt wurde = arab. rex
,

princeps

dominus imd man ist ihm hierin wohl allgemein gefolgt
;
Praetorius

hat diese Deutung LitbL f. or. Phil. I, 30 mit Bezug auf die Ety-

mologie dahin modihcirt, dass er es = Tar. Mu‘all. 82 setzt

An einigen sicher überlieferten Stellen ist jedoch dieses Wort in

dieser Bedeutung immöglich; vgl. OM. 31, 2:
|
T'b?

|

piisn in

einer Bauinschrift; dann Langer 2, 2: •

lanmiom • • •
•

|

inrrrr'a
1
laifn

«sie bedachten [von «Dach*] ihre beiden Burgen — und ihre Neben-

gebäude* (Müller). In den Noten zu dieser Stelle hat der Heraus-

geber ganz richtig das Wort als ein bautechnisches erkannt, er

hätte aber auch noch weiter gehen sollen: an allen Stellen der

Halevy'sehen Inschriften ist diese Bedeutung anzunehmen; so zu-

nächst in der häufigen Formel : jyn
|
Tiiam

| |
~h‘a «König von

Ma‘tn und des nibn von Ma‘ln“ Hai. 191, 1. 192, 13. 435, 2.

516, 2. 523, 2. '>62, 3; ganz deutlich H. 353, 12. 365, 2 (s.

Müller) 438, 1:
|

*(T
|

‘
|
)m[ra, vgl. 343, 6; die Stellen

H. 51, 4 und 6. 459, 3 sind mir noch unklar, die letztere ist ver-

stümmelt und es bleibt also nur H. 51, 4 und 6, wo die ältere

AulYassung angemessener ist (Praet. Beitr. 3, 34). Die Verbindung

von mit an unserer Stelle legt es nahe an Ableitungen

von den bekannten Wörtern und ^pi zu denken; indess sehe

ich nicht, wie man daraus, selbst nomina loci mit n, mit einer

' passenden Bedeutung gewinnen könnte. — lieber nms, s. Müller zu

Langer 12, 4 ;
der türkische Qämüs erklärt u. AA. mit Kiöschk.

r'^bDO, hier zuerst; das Verb, dazu bsn in der folgenden

Zeile. Andere Ableitungen derselben Wurzel sind, abgesehen von

b3 = JLf ,
abba H. 152, 13; abbanar = JNi" Fr. III, 1

Bd. XXXIX. 16
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nnd vielleicht ^nbD Reh. I, 1. Das Wort rbbsn wird eine specielle

Bedeutung haben, die ohne jeden Anhalt zu errathen schwer f&llt.

Uebrigens möchte ich vermuthen, dass das bekannte Wort

.Krone“ himjarischen Ursprungs ist. Die IV. Form bsrt —
— bedeutet wohl einfach .vollenden“.

Z. 4. Zu 3Ty, vgl. Sab. Denkm. 90, wo als^ Bedtg. .vollen-

den“ angenommen ist
;

die Ergänzung des dritten Zeitworts . xn ist

unsicher; neu ist das Verb. aus den verwandten Sprachen

indess nicht zu erklären; zu bs:, vgl. Fr. 54, 2.

Ich glaube, dass in dem letzten Satze, der mit I3n7c beginnt,

die Ausfühnmg und Ausschmückung der in Z. 3 genannten Bau-

lichkeiten im Einzelnen erwähnt ist.

Uebersetzung.

.Ülscharal; Aschwa* und sein Sohn A^sas As‘ad und dessen

Sohn MartadllÄn , Söhne Scharqän , und Du Q . t . w . t . n und Na-

sch’än Dii-Str, Qaile und Oberste des Stammes Radman Dü S . 1 . f . n

haben erbaut und erneuert die n:pn73 und und die Kioske

und pbbD73 ihres Hause) Nu'män und das Haus Nu'män, und sie

vollendeten und schmückten und .... nnd festigten [?] die P'snr
nnd b3:, alles aufs Be.ste“.

Die grosse Inschrift von Kusu Ghuräb').

Die mannigfachen Berührungen zwischen dieser Inschrift und

dem soeben erläuterten Texte haben mich veranlasst dieselbe einer

Revision zu unterziehen, deren Resultate ich hier kurz zusammenfasse.

Folgende Copien sind bekannt:

1) Copie Wellstedt's: Travels in Arabia 2, 484 (= Jonm. of

the As. Soc. of Beng. 3 (1834) T. XXXH), wiederholt in der

deutschen Uebersetzung auf der Tafel sub »VIII No. 1 , vgL ib.

S. 371 und 387 und Rödiger, Versuch über die himjaritischen

Schriilmonumente S. 15

2) .eine handschriftliche Copie“ [wessen?], welche Rödiger

.durch Vermittelung eines Freundes aus England erhielt“, s. seine

Bearbeitung der Reisen Wellstedt’s 2, 374 und Versuch etc. 15;

Varianten aus derselben bei Rödiger zeigen, dass diese Copie besser

war als die Wellstedt’s; sie rührt wohl von Dr. Hnlton her (s.

Versuch etc. 16 A. 20)

3) Copie des Colonel Miles, s. v. Moltzan Reise nach Süd-

Arabien 225, scheint nicht herausgegeben zu sein, ist jedoch nach

V. Maltzan’s Angabe der DMG. mitgetheilt worden.

4) Copie Munzinger’s, s. ebendaselbst imd ZMG. XXVT, 436 ff.

1) V({1. V MäUmh Koisen 256 A. ***.
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An älteren Bearbeitungen erwähne ich die von Gesenios in der

Hallischen Literatur-Zeitung 1841 , 396 und Rödiger, Versuch etc.

5. 15 ff., vgL die Bearbeitung von Wellstedt's Reisen 2, 387 ff.; räne

verbesserte Transcription mit arab. Buchstaben gab Fresnel JAs. IV.

6, 191, eine Uebersetzung nach Miles und Munzingers Abschriften

V. Maltzan 1. c., eine neue Bearbeitung Praetorius 1. c.

Ich lese:

riTinba -ja
|

npv
|

ananym
|

baa'»
|

bKanaas ( in':ai
|
viva

|

ts'izo

1 1
Dam

| j
ibnm

|

osnai
| [

pba
|
nnb«

j

on-i-

a»'i
I I

nbb->i
j
-i'trcaT

|
rnpyi

|

naiam ' fe'v'T
|

anc’n

I

onba
I

’i:ai
[

'saöi
|

"(bapi
[

ynai
|
r-'h-n

|
"j-iBaT

|
i'nsT

|

cnabi

3cbaai
I

laan
|
on-'n

|

jriD-'Xi
|
icboi

|

jnbNT
|

nam
|

TOna5d«i 5

ya
I
prön

| |

i*iuo
|
t)X:T

|
la'O

|
aanm

|

maa-i I

|

ibsKOi
j t

I
innbpjm

|

innbasm
|

inpVm
|

innKri
|

inaina
;

n'-ia
| p

piia
I

*,iaan«
[

iiosi
|

nban
j

y-n«
j p ( isaaa

|

ina
|
lyiJinoa

pn'i«'i
I

pan«
|
inbipm

j

oi'an
[

“jba
|

unna
[

oa-an
|
y"nNa I p

ana-ih
|
cnNBnon

|

•>?a“i«bn
]

psnn
|

irin-n 10

,(Z. 1) Sumaifa' Aschwä' und seine Söhne Schurl^abll Jakmul
und Ma'dlkarib Ja'qur, Söhne Bal^ai'at, geliebt von der Ilähat Ku-
lä'än, und Düjat'än, und Gadan und Matalän und Scharqän und
Habb und Jat‘an (Z. 2) und Jaschrum und Jarus und Makrab und
‘Aqhat und Baz'ajäu Jalfl und Gaimau und Jaslb (Z. 4) und Labal^

und Gadvljan und Kasr&n und Rachljat und Garadau und Qubläu

und Schargt und die bent Millj (Z. 5) und ihre Stämme und Uakkat
und Alhäu und Salfan und IMäfatän und Riäh und Bakabän und

Mutlifän (Z. 6) und Sa'kalän und Sakrad und die Grossen und
Obersten von Saibän Dü Nasaf haben dieses Musnad geschrieben

in (Z. 7) der Burg Mävljat, wie sie sie gebaut, ihre Ringmauem
und ihre Brunnen und ihre Cistemen und ihren Aufstieg; (Z. 8)

wie sie sich darin befestigt, wie sie aus dem I^and der Habaschat

heimkehrten und es hatten die Ahäbisch die .... im Lande Him-
jar

;
wie sie den König von Himjar und seine Qaile die

von Himjar und Ar^iab erschlagen. Im Monat Dühi^^t des

Jahres 640‘.

ln textkritischer Hinsicht bemerke ich, dass ich Z. 1 gegen

die Abschriften yD’üSD = st. yp^ao bez. yp-^S lese, s.

ZMG. XXXV, 438 ff. Ich trage zu dem dort Bemerkten folgende

Stelle des türkischen Qämüs nach, II, 701 s. v. ^

Diese letztere Form
^

16 *
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kommt dem 'Eaiftttfaiog des Procopius so nahe wie möglich;

Z. 2 ist mit W. nach D3n ein Trennungsstrich zu ergänzen; Z. 3

statt des überlieferten yVi', wofür Wellstedt abb' bez. ibb’ bietet,

vermuthe ich obb’ = a. E. haben die älteren Copien noch

den Trennungstrich; Z. 4 A. lese ich mit W. [und Miles?] nnab;
V. Maltzan : Labh

;
Z. 5 haben die ältem Copien a. E. noch ein

vielleicht richtig
;

Z. 8 muss p in p verwandelt werden
;

in den

drei letzten Worten bieten die Copien mehrfache Varianten;

Wellstedt las: npiT
|
yaans

[
i'ONt

Hunzinger: rpnr
|
i»aN

|
lONi

p'anN hat Praetorius hergestellt; ebenso hat in der folgenden

Zeile Hunzinger falsch ys st. yiN imd D'nn st. DT'nn.

Was einem sofort auffällt ist der Unterschied in der Nomen-
clatur : während die ersten drei Namen so gebildet sind

,
wie die

überwiegende Hehrzahl der sabäischen Eigennamen, d. h. aus Haupt-

namen und einem Beinamen
,

letzterer meist eine Imperfect- oder

Elativform, bestehend, sind die sUmmtlichen übrigen Namen unserer

Inschrift einfache Eigennamen
;

sind die Träger derselben etwa die

Sclaven und Untergebenen der an erster Stelle genannten Persön-

lichkeiten
,

welchen als Damae aut Dionysi filii lange Namen nicht

zukommen V Andrerseits befinden sich unter ihnen einige, welche sich

anderweitig als Stammes- bez. Familiennamen nachweisen lassen, so

pbD =
]p1®, s. oben zu No. 1

pn’' Hai. 444, 2. 482, 2 Name eines Hahfid von Baräqisch;

ÖT' OH. 29 Name eines ri'3

inb«, s. Sab. Denkmäler 39

pbo, s. oben und Sab. Denkm. 1. c.

O .

pan, vgL den bekannten Stamm

neben welchen Z. 4 die bani Hilh und Z. 6 r|S:T
|

p^O (vgl. oben
pboT y3T>) besonders bezeichnet werden

;
so mögen vielleicht auch

unter den andern Namen Bezeichnungen von Familien oder kleineren

Stämmen zu suchen sein; hierfür sprechen auch die Bildungen auf

^ , ob dieses nun dem nordarab. Artikel entspricht oder die Endung
reprilsentirt. Aufüülig ist es jedenfalls, dass von den 34 Eigen-

namen, die Z. 2 ff. aufgezählt sind
,

nicht weniger als 1 8 diese

Form aufweisen, welche namentlich in Stammesnamon üblich ist.

Samailä“ Aschwa“ und seine beiden Söhne heissen n:?'’nba p =
iudem p defecliv für geschrieben ist, wie öftor;

der Name ry'nba ist eine merkwürdige Bildung und erinnert an

die mit Jj zusammengesetzten Stammesnamen, die in einigen Gegen-

den des Jemen verkommen, so die Balhärit, BaUjamr, Balqam,
Balsammar in ‘Asfr (H. Reschfd T. II passim)

,
die B&lnäsira bei
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TttlA (id. I, 19. 39), Bäl'irfftq (id. ib. 61), Belaniri Niebuhr Be-

schreibung 247 bei Kosma, Baldif H. Beschld II. 156, Bh'l Härif

‘Anwdliqstamm bei v. Maltzan Reise 245 ;
der zweite Theil des

Compositoms ist, wenn es gestattet ist eine Vemiuthung zu aus.sem,

= PT'nb = dem ZMG. XXXI, 90, Nöldeke, Tobariübersetzung

173 A. besprochenen = rfiynb; es whre dann

zu transcribiren.

Die nun folgenden Worte:
|
mb«

[

nnT* sind eine alte

cmx interpretnm
;

sie unterbrechen den Zusammenhang mit der

Reihe der folgenden Eigennamen und ihre Erklärung, als Anruf ist

wenig ansprechend
;
auch der Ausweg dieselben als einen Eigen-

namen bestehend aus
|

mb«
|

Bm' und dem Beinamen i?bB zu

fassen, wie Praetorius will, ist misslich; dagegen scheinen mir alle

Schwierigkeiten wegzufallen, wenn man "rbB
|
nfib« nach Analogie

von C172« nb«, der Gott der AmlP BM. 37, pan
1
nnbs, die

Göttin der Hamdftn' OM. 1 7, verbindet und das Ganze als Apposition

zum Vorhergehenden nimmt

;

.Samaifa' etc. geliebt von der llAhat von el Kulit*
*

ent.sprechend der sonst bilufigon Formel TiB .geliebt von N N, König

von Ma‘!n* etc. in den minilischen Inschriften und dem BIK in

andern Verbindungen, s. Praet. Beitr. 3, 31ff.
;

allerdings ist der

gramm. Werth von oh‘v' unklar.

Dass ^ybB mit dem der Autoren identisch ist, wird um

so wahrscheinlicher, als dieselben «8.,..^.- als Name des ^3
bezeichnen, s. die oben und ZMG. XXXV, 438 citirten Stellen.

Was die übrigen Namen anbetrifft, so erinnert Diffi’ Z. 3 an

den Beinamen des Abessiniers Abraha 'fabarl 196 ;
der Aus-

druck ist bereits oben erläutert.

Z. 6/7. r'TO
I

»in dem ‘Urr Mavljat“; das Wort i? ist

von Praetorius gut erklärt; n'ia erkannte derselbe Beitr. 3, 14 als

Ableitung von himj. DU3 = 9L« .Wasser“. Mit dem ‘Urr Mavijat

ist die Burg gemeint, während der Hafen, wie wir aus den Geo-

graphen und der kleinen Inschrift von Husn Ghuräb wissen, Cane

Kavi^ = tt:p hiess.

Z. 7. 3ir als bautechnischen Ausdruck hat D. H. Müller zu

Langer 2, 2 erkannt, dabei jedoch die vorliegende Stelle übersehen.

Im Arabischen ist oo von einem Bassin, .sich füllen“
;

III.

.füllen*
; an ein Denominativ von .Gewand“ an dieser Stelle

zu denken ist nicht gut möglich
;
ich übersetze vorläufig .vollenden“,

vgl. das m andern Inschriften vorkommende «bn.

Die folgenden Objecte dazu sind:
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1) innecj »seine Mauern“, s. ZGM. XXX, 29 f.

2) innblMKi
|

mpbn. In dem zweiten Worte erkenne ich das

südarab. Mädjil »Cisteme“, s. Dozy Supplement
, 1 , 11; in

pbn steckt dann vielleicht Brunnenschacht (puteus tempore

quo effoditur)
; Vf;l. Wellstedt in der Beschreibung von Husn Ghuräb

— die ich leider nicht nach dem englischen Original citiren kann —
Bd. 2, 325: »ein paar hundert Puss von diesem [Wacht- oder Ijeucht-]

thunne liegen die Wasserbehälter, die mühsam aus dem harten

Felsen gehauen und inwendig mit Kitt überzogen sind*.

3) mnbprni = »und seinen Aufstieg* von Fraetorius

richtig erkannt
;

vgl. Wellstedt 1. c. 323 f. »wir sahen uns lange

vergebtjns nach einem Wege um
,

der zur höchsten iSpitze führte,

sie schien auf allen Seiten unzugUnglich zu sein; imd fast hatten

wir schon unsere Bemühung aufgegehen, als wir auf den Gedanken
kamen

,
dass zwei neben einander stehende Thürme

,
die wir be-

merkten, wohl den Aufgang beherrscht haben möchten. Wir kletter-

ten daher über die von diesen Thürmen herabgefallenen Trümmer
und entdeckten endlich die Spuren einas Pfades, den man, um den

Aufgang zu erleichtern, längs der Vorderseite des Hügels im Zick-

zack ausgehauen hatte. Oberhalb sowohl als nach unten zu war
der Felsen steil behauen, so dass der Weg eine Art Terrasse bildete,

auf welcher aber
,

selbst an den breiteren Stellen
,
kaum zwei

Menschen neben einander gehen konnten“. Solche künstliche Auf-

gänge werden öfter bei der Beschreibung himjarischer Burgen er-

wähnt, vgl. z. B. Langers Reiseberichte XXVIII vom G. Denn, und
XXXII f. von den Schlössern von llo'rän. — Eine andere Ableitung

der Wurzel JJü, mit der Bedtg. »Bergpass*, wird als speciell

jemenisch bezeichnet: Rutgers Hist. Jem. 134.

Die Worte ‘cariK
[

y~.H
\
j[3]

|

iNSii sind Sab. Denkm. lö

erklärt
;

über das Land nwan ,
welches nichts mit HalKissinien zu

thun hat, imd die "iBanN = ‘Aßaatjvoi

,

vgl. ebendaselbst S. 40.

Völlig unklar ist mir der folgende Satz:

I
n-i-'7:n

\
y~i«a

|
inp-it:

|
ittan«

|
'.'oni

und ich enthalte mich vorläufig jeder Vermuthuug über dessen Sinn.

o
tä.

In den Schränken dos Tschinilikiöschk ist ein kleiner Räucher-

altar aufgestellt, welcher die grösste Aehnlichkeit mit dem von
J. und H. Derenbourg im Joum. As. 1884 = Etudes sur l’Epigr.

du Yemen S. 37 No. 1 veröffentlichten zeigt; derselbe besteht aus
einer abgestumpften Pyramide mit einem viereckigen Aufsatze,

welcher vertieft ist; auf der Vorderseite sieht man oben Sonne und
Halbmond auf der Spitze eines Dreiecks ') , offenbar eine Variante

1) Dereiibourg’s 1. c.: sur la faco antoricuro, le croUsant et lo diaqno.

eucadres de mutifs d*architectupv etc., aber auch das Dreieck ist auf der Helio*

typio deutlich vorhanden.
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jenes bekannten altorientalischen Symbols, das man auf das hiero-

glyphische Zeichen des Lebens -p' zurückführt; vgl. auch noch den

Sab. Denkm. 59 unten beschrie^nen Altar mit Sonne imd Mond;
die andern drei Seiten sind ohne Verzierung.

Unter dem bezeichneten Symbol die Aufschrift

:

lP"i»b

d. i. ,dem Schiriq* =
Durch diese Inschrift wird es wohl ausser Zweifel gestellt,

dass in dem häufigen "pno
|

“irre das zweite Wort nicht etwa
SubsL

,
sondern ebenfalls Adj. mit dem den noi^darab. Artikel ver-

tretenden soff. T und somit nicht der ,‘Attär des Ostens*, sondern

-der östliche ‘Attär* zu übersetzen ist. » J-iJl als Name eines

vorislamischen >Sunam’s kennen die Lexicographen. Uebrigens kann

Schftricj im Himj. kaum = sein
,

da die Sonne im Himj.

weiblich ist.

3.

Ebenfalls im Tschinilikiöscbk wird em Broncepferd mit Inschrift,

aufbewahrt, von dem ich eine Abzeichnung in natürlicher Grösse

beilege, welche die linke Seite darstellt. Die Inschrift beginnt auf

der rechten Seite
,

läuft dann auf der linken Seite fort und endet

auf der rechten Seite; sie lautet

rnCrj’nb
|

r’:pn
j
pya

|
rri

\
nnab

Das erste Wort ist jedoch eher rnas zu lesen, da rnab keinen
« O «

Sinn giebt; y ^ - ist nach dem Qämüs u. AA., eine Art Pferde,

ferner Namen eines sanam. Obgleich
^

CoUectiv ist (daher

Hommel, Säugethiere etc. 58 zu corrigiren), so ist doch nach Ana-

logie von baK, welches im Himj. Einzelwort ist, die Möglichkeit

nicht ausgeschlossen
,

dass lOin Pferd* bedeutet
;

somit wäre

die Inschrift zu übersetzen:

.Pferd der dät-Ba‘dän, Geschenk des Lihaj'att*.

Das südarabische Idol Ja‘ük soll die Gestalt eines Pferdes gehabt

haben: vgl. Os. ZMG. VII, 474, der an die Sonnenrosse in Jeru-

salem, die Josia entfernte, erinnert; dät-Ba‘dän aber ist = Schams,

8. Sab. Denkm. S. 58. — Das Substantiv rv'Sprt .Darbringung, Ge-

schenk* kommt öfter in den Inschriften vor.

Die Schwanzhaare scheinen geflochten ähnlich wie bei dom
Pferde auf dem einen Bombayer Relief und ZMG. XXX, 1 1 5 f.

Ueber himjarische Exvotos in Thierformen, vgl. Müller, ZMG. XXIX,
617 und Sab. Denkm. 10.

4.

Broncepetschaft in meinem Besitz. Legende:

yannb«
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d. i. üfthtubba', ein Eigenname, den man jetzt auch Hai. 3 =
Fr. 3 Z. 1 E.:

"ynjnrtbN
|
ra

|

’byaK
|

innyöi
|

obbana?

,‘Abdkuläl nnd seine Gemablin ‘Abi'ali, Tochter [ra = r3a,

des ’Dahtubba“ etc.“ wiedererkennt.

5.

Desgl., ebendaselbst
;
Leg. : ana

.

6 .

Onyx von doppelter Tiage, kafifeebraun und weiss
;
ebendaselbst.

In der Mitte Adler; Legende:

ar'nb

,boim Leben des Oheims“, vgl. rry'nb
,
und die mit m

,
bn =

und a? = <- zusammengesetzten Eigennamen, deren Sinn

durch die von (Juatremere JAs. HI Ser. t. 4, 516 gesammelten

Citate klar wird.

Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit zu den Bemerkungen
über die Stöcke der Inmjarischen Edlen ZMG. XXXV, 440 f. uach-

zutragen, dass auch die arabischen Autoren sie kennen
;
Ihn Doreid

S. 307 = Ihn Chaldün ed. Bula<i U, 48 erzählt wie man in

einem himjarischen Grabe einen Qail gefimden, der in seiner Hand
O

ein trug, d. h. einen Krummstab, vgl. Ibn Doreid 288

und Wetzstein Ausgew. Inschr. S. 352. Auf die zuerst citirte Stelle

des Ibn Doreid werde ich in anderm Zusammenhänge zurückkommen.
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Proben der syrischen Uebersetzung von Galenus' Schiift

Ober die einfachen Heilmittel.

Von

A. Merx.

Claudias Galenus, geboren zu Pergamum 131 p. Chr., ist der

wahrscheinlichsten Berechnung nach ün Alter von siebenzig Jahren

200 p. Chr. gestorben, wie in Labbei elogiuni chronologicum Galeni

bei Fabricius Bibi, graeca Hamburg 1705 III 8. 523 gezeigt ist.

Zu demselben Ergebniss kommt auch Ackermann in der Historia

Litteraria Q. Galeni bei Kühn I, XLII. Ihn Abi U.saibiia lässt ihn

sieben und achtzig Jahre loben, so dass sein Tod 217— 18 fiele.

VgL dessen in A. Müllers Ausgabe I 71, 75, wo als

Quelle für diese Angabe .Jabja en-naljwi d. i. Johannes Philoponus

angeführt wird
,

den der Verfasser freilich selbst bestreitet. Nach
'

Ishaq ibn Honaiu wäre Galenus 525 Jahre vor der Higra gestorben

und 59 nach Christus geboren, was sicher falsch ist, aber er-

sonnen zu sein scheint, um die bei Fabricius a. a. 0. S. 521
erwähnte Legende zu

,
rechtfertigen

,
dass er die Maria Magdalena

gekannt habe.

Unter den etwa 170 auf uns gekommenen Werken des Galenus

ist eines der umfangreichsten und ein als Zusammenfassung der

materia medica hochwichtiges Werk die Schrift trtpi xpaffetoy re

xal Svrafteuv rüv änXtüv (fcip/xäxuv in elf Büchern, von denen

das sechste, siebente und achte Buch die einfachen Heilstoffe aus

dem Pflanzenreich lexicalisch auftählt und erörtert. Von diesem

botanischen TheUe hat Sergius von Ri§ :’ain circa 530 eine sjrrische

Uebersetzung gefertigt, die in der Handschrift Add. 14,661 aus

dem 6. oder 7. Jahrhundert erhalten ist, wie Wright im Cata-

logue of the Syriac Mss. in the British Museum Col. 1187 mit-

getheilt hat. Der Werth dieser Uebersetzung nun ist in ver-

schiedener Richtung sehr hoch anzuschlagen und zwar zunächst in

textkritischer Beziehung, denn mit dem Oalentexte steht es kritisch

noch sehr unsicher.
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Wir besitzen ausser der Kühn’scheu Ausgabe
,

der nach dem
Urtheile des Ermerius in Henschels Janus II S. 1— 15 Breslau

1845 in seiner Textbearbeitung nicht immer glücklich gewesen ist,

als editio princeps eine Aldina Venedig 1525 in 5 Bänden FoL,

sodann eine Basler bei Cratander, Hervag und Bebel 1538 ebenfalls

in 5 Bänden Fol. erschienene, welche für die beste gilt Aus was
für Handschriften diese Drucke geflossen sind, ist in den Vorreden

nicht angegeben. Unter den Ausgaben der lateinischen Uebersetzung,

welche Fabricius a. a. 0. aufzählt, ist die neunte Venetianische

von 1609 unter Zuziehung von griechischen Handschriften durch

Fabius Paulinus , einen venetianischen Arzt
,

bearbeitet worden,

dasselbe gilt auch von der griechisch - lateinischen Ausgabe des

Charterius Paris 1679, aber welcher Art die benutzten Handschriften

waren, ist ganz unbekannt und die Pariser Ausgabe wird von denen,

die sie benutzt haben, für sehr fehlerhaft erklärt. Die späteren

Bearbeitungen von einzelnen von Galenus Schriften vrie die von

Goulston London 1640, Kayser (Fl. Philostrati vitae Sopbistarum

Heidelberg 1838) und neuerdings von Joh. Marquardt, Iwan Müller

und Georg Helmreicb erstrecken sich nicht auf das Werk de

Simplicibus, in der neuen Gesammtausgabe aber des Galenus von

Kühn ist eine handschriftliche Kritik nicht unternommen worden.

So ist also die Textüberlieferung des Galenus mit Ausnahme der

neuesten Editionen und Dissertationen von Müller, Marquard mid

Helmreich
, die aber nur kleine Stücke betreffen

,
noch völlig un-

untersucht
, und Niemand kann sagen

,
ob ein so viel benutztes

Werk wie die Schrift de Simplicibus ungeschädigt durch die Jahr-

hunderte gerettet ist, oder ob, was auf den ersten Blick für wahr-

scheinlich gelten könnte, starke Aenderungen imd Einschiebungeu in

dasselbe eingedrungen sind.

Die von MüUer, Marquard und Helmreich bisher herbei-

gezogenen Handschriften reichen nicht über das 12— 13. Jahrhundert

zurück, dem der Laurentianus Plut. 74 Nro. 3 zugewiesen wird,

ob ältere vorhanden sind, weiss ich nicht, in jedem Falle aber ist

eine syrische Uebersetzung aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts

ein kritisches Zeugniss von höchster Bedeutung, denn sie stellt einen

Textzustand dar, wie er im fünften Jahrhundert, also noch mcht

dreihundert Jahre nach Galens Tode war, und aus diesem Grunde

verdient dieselbe bekannt gemacht zu werden. Nach Ackermann

bei Kühn I, CXIII sind die griechischen Handschriften des Buchs

de Simplicibus alle jung.

Aber auch, abgesehen von der kritischen Bedeutung der Ueber-

setzung wird die Mittheilung der Pflanzennamen mit ihren griechischen

Uebersetzungen von Interesse sein. Nach J. Löw Aramaeische

Pflanzennamen Lpzg. 1881 S. 18 dürfte ^onain, welchem die

wichtigsten botaiüschen Glossen im Bar Ali und Bar Bahlül ent-

stammen, von Sergius abhängen. Löw nennt des Sergius Galen-

übersetzung, deren botanische Namen er nur nach Payne-Smith's
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Thesaurus bis benutzen konnte, einen willkommenen Beitrag

zur Kenntniss der syrischen Pflanzennamen. Obwohl Löw richtig

voraussieht, das nicht viel neue Namen aus dieser Uebersetzung

gewonnen werden, so hat das Register doch den Werth, dass es

das älteste von allen ist, die sicherlich auf ihm beruhen, und dass

es das syrische und griechische nebeneinander bietet, sowie, dass

wir es in authentischer Form haben, während alle übrigen Pflanzen-

r^^ister erst in zweiter oder dritter Hand vorliegen. Honain hat

nach dem Pihrist, S. 290, 18 des Galenus iu.jNI ijU/
übersetzt und wird dabei den Sergius nicht unbenutzt gelassen

haben, da er als Syrer doch besser syrisch als griechisch verätanden

haben wird, so dass ihm für die identifleirung der Pflanzennainen

— was eine sehr schwierige Aufgabe war — eine sjrrische üeber-

setzung bedeutende Hülfe gewährt haben muss, die übrigens auch

viele griechische Wörter beibehalten hat, worin Honain ihrem Bei-

spiele folgte. In jedem Falle haben wir in Sergius Uebersetzung

das älteste syrische Glossar für Pflanzennamen und wir haben es

sogar doppelt, im Inhaltsregister und in den Capitelüberschritten

der einzelnen Bücher, die sich gegenseitig ergänzen imd berichtigen,

und denen an verschiedenen Stellen noch Randglossen beigesetzt sind.

Ich habe die Inhaltsregister zu Grunde gelegt und diesen in

eckigen'Klammem die Abweichungen, Zusätze und Auslassungen der

Capitelüberschriften im Texte mit dem Zeichen T = Text inarkirt bei-

gefügt. Ebenso habe ich zuweilen Randglossen, die zum Theil schwer

leserlich sind, zugesetzt, doch hin ich in Betreff der letzteren nicht

überall sicher, da mir die botanische Nomenclatur nicht geläufig ist,

die man eben kennen müsste, um diese Glossen alle sicher zu lesen.

So ist es also ein doppelter Zweck, um deswillen ich den

folgenden Text herausgebe, ich will das älteste Pflanzenverzeichniss

zugleich mit den griechischen Aequivalenten gehen, im Vergleich

mit welchen man auch bemerken kann, ob man es mit einer volks-

thümlichen Benennung der Pflanze zu thun oder mit einer lediglich

gelehrten Wortübersetzung aus dem Griechischen; sodann will ich

ein vorläufiges Urthoil über die Textüberlieferung einer wichtigen

Schrift Galen’s möglich machen, da unser Syrer etwa sechshundert

Jahre älter ist, als die oben erwähnte bis jetzt älteste griechische

Galenhandschrift, wobei man freilich nicht vergessen darf, dass ver-

schiedene Schriften Galen’s auch verschiedene Ueberliefenmgsgeschichte

haben mögen. Die von Sachau (Inedita Syriaca) herausg^benen
Stücke stehen von Kühn’s griechischem Texte bedeutend weiter ab

als unser syrischer Text.

Diesem letzteren Zwecke zu entsprechen, habe ich neben einzelnen

Proben aus den Pflanzencharakteristiken die Vorreden Galens gewählt,

da sich die Darstellung in diesen nicht auf kurze technische Angaben

beschränkt, sondern in ihrer freien periodisirten Darstellung die

Manier des Uebersetzers zu erkennen und einen Schluss auf den

ihm vorliegenden Urtext zu ziehen gestattet.
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Endlich habe ich auch die Vorreden des Sergius selbst bei-

gefugt, um den kindlichen Standpunkt des medicinischen Unterrichts

zur Anschauung zu bringen, den dieser berühmte Archiater oder

geheime Medieinalrath zu ertheilen sich genöthigt fand, falls er einen

bessern überhaupt geben konnte. Ueberaus komisch ist die sich

immer wiederholende Erwähnung, welche Anfangsbuchstaben in dem
betreffenden Buche Vorkommen

, so wie die nichtssagende Breite

seiner Einleitungen, die auf eine sehr geringe Fassungsgabe seines

Lesers berechnet ist.

Herr R. Bensly in Cambridge hat das ganze Werk Galens

abgeschrieben, bevor es möglich sein wird, es herauszugeben — und
der Absatz dürfte schwierig sein — mag man es aus den folgenden

Proben kennen lernen. Payne Smith citirt unsre Uebersetzung, also

setze ich die Seitenzahlen des Codex bei. Ebenso gebe ich lexikalisch

geordnet eine Anzahl syrischer medicinischer Ausdrücke, die ich

gelegentlich beim Durchlesen des Werkes notirt habe.

Auf eine botanische Erörterung kann ich mich nicht einlassen,

da ich von Botanik nichts verstehe und auf Löw’s gelehrtes Werk
verweisen kann, wo man alle gewünschte Auskunft findet. Meine

Abschriften sind vom 25. März bis 12. April 1881 gefertigt, ehe

Löw's Buch in meine Hand kam, sie sind also von demselben ganz

unabhängig und geben nur das, was die Londoner Handschriit bietet

Wörtenrerzeichniss.
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Liber VI.

. . . Ö • : ^UoiatODy : )fec»ja >a Fol. 1 b.

)
tx>xka rj^jty sjpoj»? : J6^

5PO;^y.oi|o :Ja-jlD :J*^y :lJ^ÄJtS]‘)

... ... •:• .1. <f j >..o J»oj/[l. lo\]

:)wjjl o/ 5poi.is^^ji=ibjaxi^ vJo/ jlK^ J^öop

jaoxp |»*A33i J^/ . joopdS. ).>.oax> yoJo );oi |Lglx22^

.|tS>\ 3a.\ )a.CD ]u:bo/ jjojjo

a •. Vv^fc^)v*v*- •)•*!=> Mo? J UU ).A.so>o

|ikw? ^ **^xs ..S^y oö^ w.O)Cu',xi..^y ^öuoy jlauDo/

. )»>a\ b\ J^]:3 |jtwy .rsoL JJo .|lo.y...>.3y

öpyoA^ ^o» ^ jj-.3y U-/ IS/ . jq^y ^joiy

0)\
5
ji J*-oy oö)\ ...otojoy/ 11/

jaa'yot ^ .^od o/ .‘.A£?aa\ )*«.2 o/ .'cxs^oqo^

•\t«^\ jy^ )oAy jLodia«. ^ JJy .öp\«\

joopcü .«j/ fJ^? '^>^0) oo^^/ .&^j;.JCt^wOty Jtf)ip\«

.3903 ^ jLaDj o»S. JJis. : JJ-ö=j? JlUbw

ötLoI» ^ot^y |.aioo/ ^opabsjcoy .^oi . jq^ |jqjjO j^y

.soL Jooiyo .jLouoojy

^ .p/ .Jlau.O)jy öfLoI» ^ ,^jkzwy*) ^oiy

(jÖjjo . Isoy Jyot MoU )i5?i\x>

>^oopy .^ot >$0)\ *=^o b..l:o^ >.a\ V) jq^y

1) Du ein{(ekUinmerto im Kostflvcko UDloserlicb.

2) Es scheint ans -~^--y ratUrt zu sein uinl soll sein.
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Uebersetzung von Ituch YI.

Tafel’) der einfacheu Heilmittel und Argument des

sechsten Buches des Galenus über die [einfachen]

Heilmittel, die von Sergius dem Priester und Ar-

chiater für den Priester Theodorus gemacht ist.

An vielen Stellen hat der Verfa.sser Galenus ausgesprochen,

o mein Bruder Theodorus, dass nur diejenige Unterweisung eine

richtige ist, welche die technischen Canones aller Gegenstände all-

gemein voranstellt, über die der Verfasser zu reden vor hat, und

die so zusammenhängend zu einer Ausbildung im Einzelnen gelangt.

Denn sicherlich, nicht das Vertrautsein mit den Canones vermag den

Lernenden ohne die Ausbildung in der Einzelnheit fertig zu machen,

noch auch vermag die Ausbildung im Einzelnen den Schüler technisch

zu entwickeln ohne die Kenntniss der allgemeinen Sätze, vielmehr

ist mir’s oft in den Sinn gekommen, einen jeden, der nur von einem

von diesen beiden Gebrauch macht, mit einem Manne zu vergleichen,

der mit einem Beine gehen oder mit einer Hand arbeiten will, oder

überhaupt mit einem von den Gliedern Dinge vemchten will, die

ohne Gemeinschaft mit einander Nichts zu vollenden vermögen,

welcher Art das Werk auch sein mag. Wenn also ein Mensch in

der Kenntniss der Dinge genau sein will, so ist es ihm in jeder

Hinsicht nöthig, dass er die allgemeinen Canones aller Theile der

Kunst kenne, welche die Kunstprincipien heissen, und zugleich fleissig

miterwiesen und vorgerückt ’) ist in der Einzelkenntuiss derjenigen

Dinge, welche in jedem der Theile der Medicin eiugeschlossen sind.

Um ihn also diesen Weg genau zu lehren, uuterweisst ihn der

Ijehrer an jeder Stelle zuerst über die allgemeinen Canones und

bewirkt hierdurch, dass die Schüler den Bestand (das System?) der

1) Dnit Wort panqida aus ist auch sonst bei Galenus gebräuchliub

gewesen, denn Ibn Abi Useibia rodet von einem und erklärt

das Wort richtig.

2) Syr. xara ftiqot,

3) Zu «jCLSLJJD, vgl.
I
Q ^ i vorrUi'kond Job. Kphes. 210. 378 und

Studium, dircctio, Object Kus. Theoph. cd. Loe. 1, Aü. Wort

kommt unten iiocb einmul vor.

Hd. XXMX. . 17
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.‘|\oiö.>\ Affo |Lv|»] ioo)o .)lai2ooji öpo.ojO

)» »j JN* sÄÄ-l2DO

^0)Xn:s Fol. 2 a J*«2Qk;^ .'^oi *«=j

J_i_jQ_iD.a>j IL-'^ öt-fcoj; jjoi )Laotsav>^ .Sjo .^jl?

jLai2i\xo Ö)j:> '$*•/ o/

)QCD )c^J jjQJüO :|jO) JOyÄJ )^)J!D 1*20- ,^Ö)

:]La.aDj; JJoot ö{^ '^o «jvoxi p'jo |L-

.fc^)-*-Op -O- jO .)CDOQ^/ ^ l^jo J^ÄJu/

^ ^ «.^.0 ,1 : ) 20 V ') o/ \i) w °i • jj—-- W?

^ ool )l-jo : 11.020.20- OC2 ^ .‘l^llO ji2Q2QCD

; jI.O*-:x. ^O Jl>Q<s^ ^ :)1.0’*-V0 0^^

^po/ .1^0202 6>l;r^Jv ]2[^ ^ot ^ —.oNjlL;

ÖPA joo 30^201 :ijO) )Ofß jt20i2D .$0)C2

(0030^.00/ i:oV ^ Q^? ^^ÖtS. >2>/ .

JK-VqOJ Jr3 ^ )j/ :^1-? Jvo^o j tyiXKIP ^s;^_|2Q2D

ö^j |b^ oö) i:^***^

..p; )ja\o- lioo-i 1.0^ ^ Jiot

.yV2oJj y./ jq^j jLouooJj ö»Xi. .^jo» )0*ß j*2DijO ) * 20 >.

Jfck*./ .joNnso -a\/ jmxKsi .$o>-^)02do

. OOaO>xiS. ^ )Q CD U-Oi; )jO| .$0^.20^ wOtoN-.); :

iLäu

^

^oc> ja.o2Ö*\ ja,Sii20i o6) ^ *)

A>Jo j;^ ^ ^ ..3l\20

1) Du» punctirte Wort ist »u stroiclivii.

2) Kinmsl ist das Wort zu streichen
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Kunst sich aneignen und mahnt und erzieht die Hörer und leitet

ihre Erkenntniss zur Einsicht in dasjenige, was partiell eintritt, um

sie auch hierdurch zu vollkommenen Kennern alles Wissenswerthen

zu machen.

Auch in dieser Schrift, welche von der Kraft der einfachen

Heilmittel handelt, o Bruder, bedient er sich deutlich dieser Untere

richtsmethode
; denn in den vorangehenden fünf Büchern hat er uns

die allgemeinen Canones über alle Kräfte und Arten von Droguen ')

und über die ganze übrige materia medica vorgelegt, und woher

und wie sie aus den vier Elementen gemischt ist, indem er deutlich

zeigt, welche Kraft oder welche Art oder Geschmack jedem von

den Heilmitteln von Natur zukommt, auf Grund der Mischung, in

welcher die Wärme überwiegt, und derjenigen, in welcher die Kälte

stark ist, und der aus Feuchtigkeit und aus Trockenheit, weim eine

der beiden die andre in der Mischung überwiegt. Er widerlegt

auch in den vorangehenden Büchern, wie man in der Zeit der Ab-

fassung überzeugt war, diejenigen, die die Ansicht hegen, dass die

pharmaceutischen Stoffe und die Droguen aller Dinge hienieden *)

nicht aus vier Elementen ’*) gemischt sind
,

sondern aus kleinen

Körnchen (Atomen), welche in der diese alle umgebenden Luft umher-

schweben.

lieber die Frage nach dem Gegenstände dieses ganzen Werkes

haben wir deiner Wissbegier ausführlich geredet. Der Verfasser

hat also in den fünf vorangehenden Büchern über die allgemeine

Kunstlehre, wie wir gesagt haben, von den Kräften und Mischungen

der Heilstoffe gelehrt, in den sechs übrigen aber, deren erstes das-

jenige ist, das wir zu übersetzen Vorhaben, lehrt er die Ausbildung

im Einzelnen, welche die Hörer in die Dinge eins nach dem andern

einweiht, indem er von den Droguen der Reihe nach*) beginnt.

1) Das Wort Wurzel, hat den allgomeinen Begriff wenigstens in

DMZ. 34, 476 angenommen und muss ihn auch hier haben, da sich

Qalen in Buch I—V durchaus nicht auf Pflanzen beschrünkt. Ich übersetze

daher Jo nach dom Zusammenhango bald Droguo bald Wurzel.

2) Odor sollte der meinen: Die Wurzeln aller irdischen Dingo?

3) Damit sind nicht die ompedoclebchen Elemente Feuer, Wasser, Luft

und Erde gemeint, sondern Wärme, Kälte, Trockenheit und Feuchtigkeit.

4) So wird fec.j9t.Ql zu verstehen sein.

17
*
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)
)o|oD •«. ^ O)l.cuovv>o

ooL )Q^; . oJJ )20Ao ^ • jl-öL);

jLölJ; )oor^^ o(Zi ooL )v*2o ^oi • o»^.a

)_3j-ö ^ . )Lo.odU {i^coibcoi )L'«-**/ üooi va\»o

. jLoi^i Jbo2D . ji^j );m2 ^o . )^.V

I^Vjo . )*»}» ^oi )o\*:o ^ooo

)
t )->-ja^ )J.\»» ^ ftr»»Ol<^\ ^ )Q^ |jLOt1 |joi ''\ooi

^7 :)?ot jLoobi.010 öCSiO; woiol^); ]^ioo>

)o)cD tO .^volj .Jaioa )inNnx> oyis ]va2d :|sv*-; ^0)1

jloL/ ^ ^pot^Qoj |jti jQ^; .*)';ov. 90

ofxi^Qjk «:Ä |;ooo .i^o. övA<Ji i-»A

•; jfc«jtj Jjof .)paj»j

Er hat deutlich Kraft mid Wirkung jeder einzelnen geuunnt, indeui

er sie nach dem Alphabet von a bis lo in griechischer Sprache

ordnet und nachdem <« die ganze Unterweisung über die Uroguen

vollendet, beginnt er wieder nach der Ordnung der Buchstaben luid

behandelt die ganze übrige Materia medica au Steinen, Mineralien

Fleisch, Koth, Blut und Theilen von Thieren, und damit beschliesst

er die Bede der sechs andern Bücher.

In dem gegenwilrtig für uns aus dem Griechischen in das

Syrische zu übersetzenden Buche
,
dem sechsten des ganzen M'erkes

und dem ersten der übiigen Bücher, beginnt der Verfasser mit der

Ausbildung, wie wir gesagt haben, und setzt alle Drogueu die mit

dem ersten Buchstaben Alpha beginnen bis zu dem neunten Buch-

ataben .Jota hinein, und diunit schliesst er dies sechste Buch.
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; )i»äC3D :)v^]x>? .

Rgl. [T. *)] jJa-j -oioN-jy *)3pojQ^oi3/ 1

[T. IjJOQ» "^] *OQ»J ^QJO^OVS/ 1

.);^ts5y . 06) ,5pcu^/ 0/ 33Q_i^/ 2

[T. 5PC»^

[T. ,gfa.^,CDOV^/] il^ wOiol^Jj 3PO^.ßDOV^/ 3

[T. om. ^0)J^)y] loDOTi»/ 4

5

* *

. )v:=^^. • • ?/ "^1 |u.o2)^ 0/ wOjofcw-jy ^$^w/ 7

[T. ^VOO

wOiolS^jy ^ ^

Post 815 [T. oni. Jvjty_fi^jyJ j;Ä.y ‘) ;:ao otol^jy 3poÄo\-s^/ 9

L ult. iäaihti iuldit etiam haec: Lci^ ^OOty ^lOt OoL |^‘oODO

. 3pq3o\>^/ ^oas^jüoy )jix\

[T. om. glossam oioMy] M/
fcwjovjt ^xaA.2oy |jo ov3*^ o/] Jtoio» öjJiojy 11

llgl. <iOjL
-- T. 3P^*^ [T- om.

1. Hbqi äßguiot’ov TS X(u ü- 5. Ilsgi gi^t/g äyagixoT.

i/'tv&iov xai tdüv ixet- «. n riyijgärov.

Tsgov eiStöv. 7.
f»

äöirti'Tov.

o
“• n ayi'ov Pj Xvyov. 8. n üst^Mov.

3. , ceygojffTsw^\ 9. *1
aiytlwnog.

4. , ttyyovatji^ xai TSTTci- 10. n a’igag.

Quv äyyoLißav. 11. n aiysigov.

1) Kui der Form des >A in dor Iliindsclirift Ut scliwer zu sehon, ob Ji,

uiier gemeint Ut, es köiiiito uuch )vÄ-y zu Icsoii ioin. Uubcr <lio l’Hauzo

vgl. Löw 128 .
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Rgl. J-a«/ 12

Rgl. [T. om. iSjlor' 13

Rgl- -JO)-^ [T- ^pofcaa/] ^pAio/ 14

Rgl. .jOit [T- 15

^ojk [T. {ja\otL.v.jo/ lioVjj o6) iv VI ^pojJKio/ 16

»ioj^ Rgl.

Rgl. jboo/ 17

(RgL ? vaj/?) >^)Oa/ Fol. 3 a 18

JCUL- -oiob-)j .3aa j|A.j-»a o/ 19

[T. J-aai

o/ ^i^^QuO/ i^jj Jvofcjoj !<;-/ 20

[T. jSjj .-0)0fc-jj sic ^go^ioooc^.

|’«_obODj .Jioxi o6)0 i\ -Jo o6) 21

[T. I^Jiao

-.g\.x>\ -\o|a ?Rgl. ^g)3o.\/ 22

Incipit textuB: i») jvJCUX 3jo] -o\\ Ö)-b-)j jjoV 23

iuo Jboi ^iocoD l^j ^oL 6<^o . K> i^ao) ^jj d^. .)j3oja

Deinde xoiki} 2vQia redditur ^)qqd — — -0)Ob—/ Ji—200

[U.^xio\.o> Ic^j

24

p. 823 [T. fivoe WTtt = |^X»o)20 o/ . jjLCri*\ |i.QDC&. 25

zttVT äga— (iizQux= Jsi»» Lc^oUjo-ä- itOQi. LÄ. —jl-0

12. Ile^i äxaxiag.

13. , axaXtxfrig.

14. , ccxüvd’ov.

15. , äxavd-iov.

16. , äxav&ov Xevxi;g.

17. , axav&ov Alyvitzias.

18. , OtXOQOV.

19. , ttxovizov fj ;rapda-

Xiayxovg.

20. ütQt ctxovizov T] ivxo

xzovov.

21 . ., äxrrig xai yaftaiax
TTjg.

22. , aXi^iov.

23. , aXo7]g.

24. , äXvaaov.

25. , älaivt^g.
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o!>^ * ~ %' n’' >^WJ ^DOJOjiW 26

loCDOV:^/ 27

Kgl. 0)0)1) n'- i-ao ö)J^ji wJo/ 28

->=x»j \S>^ ^)q-JO Kgl. [T. ^büjvo/'^] 29

Kgl. ['!’. nur j^QJo/] Jfiof) )',^L -0»oM? 30

JV3J? jlvO [T. 3o)v3 . .] >gQD3o\Sax>/ 31

5P0\2co/ Jw=>?? .9Po\ .9) Y) Un5^/ 32

[cf. seq. T.
J;:5jj

GlossaJiSo^O>A-)j—))®)O^Ö»A-jj[T.,gOo\a»/]3pci^la»/ 33

deest. in T. cf. praced. — Totum caput hoc ost: „6) jjÄQ^

. jv=)^ ^6) ^ a/ . liO( IL» wO) ^2>/

[T. JiBc^ 3po\,Qi»/J jl.»a- liSc^öpN-jj ^euoe^ 300^.12)»/ 34

[Nach Löw P. 90 lies Rgl.
I
y-ON.

fl', oni. jNaaoo/ Jj3o^ö)-6^)j] l^JO ^pdkja»/ 36

JjqNl 36

Rgl. ,^£UiQ>3/ *) 37

Rgl. fl'. ötJb^ji] jx)aa«. wOtolbw); >^2oox>/ 38

Rgl. ^5;AÜ = Löw 40. 199. t'l’. _gpA.k^l)/J 39

[T- 5Po»m)/J 5Po^Jj/ 40

26. /7epi c'tpaQccxov.

27. , äußgoaia^.

28. , äf.iewg.

29. , üuagctv&ov.

30. , ctuügyi^.

31. , äpnslongäaov.
32. , afxnikov üygiag.

33. , äuniXov r,pigov.

34. lltgt apniXov Aevxfjg.

35. , äftniXov fitXatvtjg.

36. , dfivyÖüXwv.

37. , uufioiviaxov.

38. , äpufiov.

39. , ävayaXktöog.

40. , ävayvgov.

1) Von (lonolben Hand zwischen don Zeilen nacligetragen. Oarin väf9tiS

0)0) ^^ya..I.V)1 jvO\ erwähnt.
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>SJQJ oder oder waiJ Rgl- ,$L»)_CDiw(' 41

IT. ^}aJqdov/ jyi.ocpoy/ 42

[T. )ov/] )i.«.a-3 >po»A-jj iiOjv/ 43

[T. soluni )bcuSi.oo sic!] jlS-.VaXJ sic Jfeouo\aool

)

j02d)j/ 44

.n.)o«>- %*•

)bc^ 45

[T. oin. loVjj )-,a5kl 30^obu/ 4()

[T. otn. JJ.a^;J UJba.A .n\| » » o o/ 47

Rgl. s^oa)2^ )a.OJ oder )Qjt.ai

1

.nen.\f 48

[T. o/ 49

^pQuU»|S/ 50

[T. d.i. jVbijoa o^J^J; JVboooa o)>3/ 51

[T. ^QJOQ^/ 53

[T. richtig )iQ»J.^/J )jQ»V •'j4

[T. .^ijoDu.V

[T. ).n\^xia.V] ]Jd^.^ao wOioN^J? loo^o^iacuV

Rgl. Jöi|o/ — [3'. Oin. |j-»sy fcJb] ^poLoj-JW/ 57

[T. add. ]ju^o2^ ^y ojoi ^ao^oV a\ laayy oö«] 58

lh?ide capp. sind in eiirs gezogen.

41. //«pl dvd(joaaiftov. 51. fhQt uniov.

42. ötvä(}0(sdxovs. [52. « ii)^Qäöu)v\

43. «1 nvdgd^^i'rii;. 53. n änoxvrov.
44. n ävtuwvi/ii. 54. ngyiuovtji'.

45. (tVtj^OV. 55. dgiadgov.

46. äyibv?.ii'<!fos. 56. n ngiOToXo^icti.

47. «1 ävd-tfiidos;. 57. »» CtQXtV&Ol>.

48. n dviaov. 58.
1*

ÜQXiiov. /Itgi iiivov

49. *» äi'Tigg/vov. cipxTi'oi'.

50. n
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o/ o/ ioA »*oio6^jj [T. ,^qdqS^)jV] ^odq\^V

[T. pro bis o] ^y»

j0D,M/‘) . . ^eV bO

[T. om. oö»o Koy- oö»] -oiofev-jy J-caJO^V 6^

62

oi^ j^joD-^ao b^Mooo ] 3oj-o>\ftt>p»/ 63

T. schreibt 3p)^3jJjO.CD/ [T. omittit

^yvj; joojo ..otoKw^Jy ^oI^)2iod/ 64

[T. add. 3pai-fcajoo|» o/ 3po}^t.aop/ '^1 ^pct^iiaco/ 65

>$jllSaoD/ 66

[T. >$o)-fc^jy et 3poS^)v^/| U^‘ wOjoM? SPol^J;^/

fT. 3pQa^)j;^/l 3poa^J-,^/ 68

[T. 3ply^J^/J |^a2»/ ^o»-My 3p-2)]^/ 60

[T. ^Q^oyoacD/l |jov^ ,$o>^bwjy 3pc^y)SiCD<' <o

[T. jysyy )=>aio -Oiol^Jy 71

[T. ^pooDaS;^/) Ja^ ^o»J^jy ^pooDas);^/ 72

iöja/ 73

[T. ^fcoCDS/J ^Nuopa/ 74

59. lltQt «pvo^'Awoooi’.

6ü. , UQOV.

61. , ÜQTt^tain^.

62. , üaÜQov.
63. , «ffxÄf/^iadoi'.

64. , ä(sna).üd-ov.

65. , icGnagäyov.

66 . , cetm'/.ijvoü.

67. Ilet/i äargayäkuv.

68. , üarigog ‘Attixov.

69. , aOTetefiSog.

70. , ättifoöiXov.

71. , ärgnxTididog.

72. , ärguffähog.
73. , üffäxiig.

74. , uijjtv&iov.

1) Von jUngoror Iliiml xugusetzt, nml im Tpxte nicht da.

i) Jiiugt-ro Hand, das pprs. Wurt nndcatlich.
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254 Merx, l\ohcn de» tyr. Textes von Galenus' De Simjdiciius.

[T. 3pJj)Jj:s] iaÖQDi 5PuJJJ:a 1

[T. ^»Jm\ta] |aacDfo3 »otob^j; >^)od)J)3*) Fol. 4 a 2

[T. ^Of ^OtoK<); 3

iuQD w.oiob^j; .SPO^ 4

[T. w.O)ob^jy >910;^] jLioj ö)-bwjj 5

[T. w.O)obk^)y JJjDox) 3

[T. ,^|a] 7

[T. jiazäi) ^oyob^jy 3

(T. om. ^pojorAorj 3

T. recte iuserit. Jfcö-J. ,-\\
y ,o6j ,,3PQ^\q2 10

k^ojojoiäa::) 11

(T. ,^0D0\^O et om. o^*] JijoL ..otobk^jy ^CDo\^^ 12

^iß k$|.k^V ]j*~)y kOOl k^jkkiOOQ^ \sA Text] ^ojcOQ^ 13

b^^o (ovQtßixöv) JyO) >ik*]jy iia*/ . )o^'o Jiao) .^jy o*^

0)1.0»^ ..^.az^Qz^yomS jWPbkSy ^ol o6)0 (xarafiijvia) jcn^o

[:)o-k» i»oiy

[T. Jiol. ^ k^oiobk^jy k^x>\bkaoa '^] kgüc^jloaoo 14

[T. „oiob^jy ct add. j;Dyy] jLov^ öpbk^Jy olj;^ 15

Vgl. unten Abschrift. Hat im T. kein eignes Capitel 16

1. IJ(oi ßaXävov ftvgtHuxiis.

, ßakträfiov.

, ßakavßxtov.

, ßdrov.

, ßuxQuxiov.

, ßStXXiov.

, ß>lX^ov.

. , ßXitov.

9.

fhg'i ßoXßov ijfiigov.

10. , ßoXßov ifurtxov.

11. ,
ßüvßioviov.

12. , ßoijyXwaoov.

13. , ßovviov.

14. , ßov(f&diXftov.

15. , ßgciö-vog.

16. , ßotTavixt,g.

1) Dor Punkt zwoifulliut\^ könnte im Perguroont sitzen.
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[T. inserit ,gpoj200*S 17

[T. jb^QD „oiobk^jj JXL,J jfcÄ^OD ,§)o;3 18

liv-./ 19

• [T. add. JoQ-fl vOjoN-jj] 2

[T. soliim ^

jN-aax) öjJ^Jy ,§|,dOci\^ ^

3poo\^ 6

[T. om. Jkuy] jb^foo ö)J^jy 7

Totum caput est hoc: ^pn|a\^— [T. ^ojo\^ 8

^'«X>

[T. ^k>X)o\^] i&cut wOtoboJy ^$^ku^o)l^

[T. )j«CDQjOQ\^] )j-|i3D<U>G\5j^

>$\2>)j^ll

[T. jfcoaü. ö»Jb^Jj ^qAq^cv^'^] )b^ 30-Uc^^c»^12

9

10

Cf. Payne Smith 221 [T. add. )wsn-r>\/ q/] >^|.>JQCd|2D1 1

Öfj^jy 39000)1 2

i^coVeu. ^oiJ^ji Ir^/ 30000)1 3

17. flegi ßgouov.
18. , ßgvov.

19. , ßgvov t] xa't anXdy-
Xvov.

1. , yaXXiov.

2. , ytVTiavijs.

3. , yiydgriav.

4. , yiyyiSiov.

5. , yXavxiov.

6. , yXavxoq.

7. TUgi yXt/ywvos.

8. , yXotov.

9. , yXvxvgiCvs-

10. , yXvxvaidrig.

11. , yvttffaXiov.

12. , yoyyvXiSog.

1 . , Safiaauviov.

2. , Savxov.

3. , Tov öavxov anigfia-

Tog.
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Fol. 4 b [T. ^oiofc^Jj 'j '^] ll3jj 4

^o0aAX>i )ioA) |yo \ ^oiol^ji Jvjqa

[T. pytmciS./ Jyo^

[T.

[T. joQD ^nr>PT» 0)-rr»< 7

JJ-o/ [T. om. v^] „o>ofc^-Jj [T. ,$).jjoo»oj] ,$Uua»oj 8

[T. om. |op»r>cpflvJ loxA. •*

[T. 3i.;^|2»ow 3B-ii,)2K>)ow 10

[T. ;jLO 5Poij '^J j^oi^ -Oiofc^Jj 5Pojow 11

• o/ .j)fci7 .o/ .ff)onno«?^/ )fcs2i^ öjJ^Jj ^poacoW 1

[T. .jvoboo; .oöt |tot .jva\^iw.oio&w' .)*=>?? .).a\o3o

wOioboJ; 3»cu):ä/ 2

j6o) >-0)0b-jj )|l/ 3

)>iaY> wOfobc); ^11/ 4

jfcCiA )ju^/ S

[T. ff>onCX>Q303jJ/] .^noDSQajJ/ <>

[T. ^otol^j; .^11/ 7

tio>ja\j, w.oiol^)i 3pno9icn.\H/ 8

• Jku. o6( .'aio— 'j '} -oiofc^Jj ^po^osJJ/ 9

[T. i»ao/ .oofo

:^j Jj»^/ . ),i.cn.o\/ .'\iL| 3?j - Q «r»-a )urm\ / 10

4. ritpi Sütfvrj^ Tov divÖQov. 2. Ih^'i tßivov,

r,. m Säcf vrfi Tiji noa^. 3. , i?.aiag.

6. ötxrduvov. 4. , iXttiov.

7. n öuljdxov. 5. , tXaTivtjii.

8. n do(ivxviätov. «. , Ü.atfoßoßxov.

9. ÖQuxovriov. 7. , iXevlov.

10. liovoTiTioiöüg. 8. , iktXiaffccxov.

11. n dpvöi,-. y. , iXXeßopov.

1. • ißiaxov. 10. , miptji.
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:^oLo .o^
[T. ^o)aa*X) *,$)AAfot

.JVJOfcOOJ OÖ» jjV—/ (legondum '^gpLoiäiv.) I.UOPO.’Ss. H
T. addit = ntm ftiXuivt/i;: -n\|o>r> jfp.jo

^po»c2^ 12

[T. \s^| ,5 )3»/ 13

[T. 14

[T. ^)yjg>a/] ^Jjj2a^/ 15

Hoc loco jv>-0>/ in textu legitur, in indice iufrii legitur lö

«cxoN^Jj ^poba-uJV 1<

[T.^pofca«2>V )=??] )jÄ--oiofc^)j3PCuv^/5pobcL^JV 13

[T. post -^j p<p>.o>^ Imbet recte] ^X|v^.o>^

[T. om. j;^ -»riiO wOiofc^Jj] 11*

[T. ^pdXoaVJ 20

[T. ^SOJOODoVl 3P02Q-CDOV 21

[T. ^sojyoiLoV] )1.Q2> -0)o6k-Jj ^paiJjoiLoV 22

3pa-V^o|3o/ '\xl Vv;^/ -oiofc^jj >^iQ^]3o/ 23

[T. );ox

Fol. 5 a 24

25

33Qlio/ 20

jMtOO ^Otobk^jl J).|
1

•^1 2

11. Ihgi iXilptj^ (itXaivTfi. 20. Ilig't igm'XXuv.

12. n tXvfiov. 21. 9 tgvffifdov.

13. n tfinirgov. 22. m iov&gudcepov.

14. « iTU&VfXOV. 23. 9 tvnaToyiov.

15.
«t intfi-r/diov. 24. 9 ti’tfogßiov.

10. n intfiTjkiäo'^. 25. n ifftjuigov.

17. « igtßivd-QV. 20. n iyivov.

18. « igtßtviXov ctygiov. 1. 9

19. 9 Igiixtji. 2. 9 ^tyyiß^guug.
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^loj ^poloi 3

>.oiobwj; )»o/ 4

fT. om. -ok>M?^ >$JDQCJDoJjo» 1

[T. ffKu.ci\0) o/ . ,5i|oDo»oj ,§ia>oi)o) 2

[T. ^go^|ooii»jo)] 3Do1Loov»Joi 3

fT. ,gp^0|«»O)] 3Q^CUX3uO| 4

[T. ^v^ijo)] 5

^Jj wotob^j; >^..^oi)oi 6

[T. ^vsl^^jL ^JL 1

[T. J^caajL >^] ^oiSl. 2

[T. „otofc^Jj] joasoVoL ^pcaoijL 3

f'I'- jvDj jcxssjiol -o*ol^Jj ^po.;^/ 30O»iJl 4

ffi.gypjJl. 5

[T. ^gpojj*»].] jfcsOQ- öjA^Jy 33|oJ*-.il 6

[T. |sool] \»Z 7

)lr 1

JoiPo; ^oioN^)y 300000^ 2

[T. wOiol^Jy 3

[T. om. j.cpOCX) .3011 öfJ^ji] ^^hoSi. 4

|..ODoa>i );xx«. ^1 ojot s^ht,^oQ3u 5

haO ^0(0b<<jl . G

[>^Jt.\)caO> 0/ ^‘tSojoa^ T.] .nipiOirxvt. 7
'

3. //epi ^v&ov.
4. , C/’fitK-

1. , r.Svöauov.

2. , rSvaccQov.

3. , fjfiEQOxdlXovg.

4. , h^tioviziSog.

5. „ rgiyigovTog.
G. , hgvyyiov.

1. , &akl>']XTQOV.

2 . , O-aifiiag.

3. , &iguov.

4. IlsQi &igftov ccygiov.

5. , ^fXdaniuxi.

G. , &QidttXog.

7 . , &VHOV.
1 . , iSaiag giCvS-

2. , i^ov.

3. , lov.

4. , innovgiSog.

5. , iTino^iaQctd'gov.

G. , iadrtSog.

7. , iaonvQov.
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Jfccsvi. ö»A.)j Jl^ 8

OM-S n x>.\ jmiöcp? fL^^
^ .1^^ Jpoi^D ^’il ^bt2> Moikl

joy .*^ot jaN a aa\ Fol. 5 b o ,.>.m.j Jjtojy jLoco/

oöi ^y J;2d|xx:> .

.r^ol ^iboo )1 p>io>\^ 0)\^y jJ^Ly

o«.o>n\ ^ p .QX>Q3y Ji^ ^i"vav oöo

^y '«x>jl/ .^otLofO^Qoy )L«.y Lc^ ^ lio^ )» oot

&^)y jJ'j o6> jv^Dj^Dy Of^y opc^o*. Lci^

oöt ^ta\/ )jtX3u.y oöt ^y ),iaainca7>

t
-*> ytr>x>y )«J^y N^ou^oy o6t .‘Imxsaoy .,$Of^.^y )jv~/

.%•. Jiü.y ^0)J33 *«. '^y OMO ^..Q«.o .
|»pN.>o

ImÜQDy J1L~ '^.ooi Jülib

8. Ilsgi irias. Kühn XI, 789.

Hegt t>is TÜv ccnXöiv (fagfidxwv ideas xai Övvdfteuti

4y;^eip»jffavrei,' pgdcfuv, tv ^iv toIs nguroig dvo ßtßXiois ini-

dtliai ngouXofie&a ruvs fso/d'tjgovs rgoTiovi twv knixtigtifidjuv,

oii nXüazoi rwv vttoriguv laxgdv xQdusvot atfdXXovrai fsiptaza'

xaid öi TO rgitov olov aroixettoaiv riva tfjs avpindatjg inotrj-

adfu&a diöaaxaXiag, tira i^i/S xard t6 Teragrov imkg rtlg

Twv (fvaewg ii^titr,aa(ttv
,

k^ivgtiv anovddßavxig dnav
daov olov x’kaxiv avxwv eig xtjv xwv övvdfitatv yvüaiv

d(fiXrt&Tj[Vttf dteXixih]fiiv Ök kni xi'ig xeltvxrjg xov ßißXiov xai

ntgt xwv ngog xi,v oaqgr,atv kv xoig ccnXotg cpagfidxoig noio-

xr'ixwv kv Ök x(ß nkfinxtp fuxaßdvxtg kni x6 Xoinov yevog

xwv Svvafiswv, ö nagovofidgtTai dno xwv 'igywv avxwv, u

nvfvxaat Sgäv, kniStilafuv xdvxav&a kxdaxov xt)v tpvaiv

xai ovatav’ oi ftkv Ör] xa&öXov Xöyot ndvxeg vnkg xr,g xwv
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: o/ ; yfsot . ^n\oji iovojS. ):da

^O» . b’O) ^ 9?» ^jj o/

Jjp/ . |m»csi ,^ou:d ^
.'jioi JIqloKsx» 6»\ ..y )pojaa:3 :)^iaA ^ oi^^a.‘»r>

<^oL oopo .‘|L> '^o öp

\vaoc>^
:
^oi : 50«:::) * Jvo; ]...jüd '^o

’*Ü/ jbuELmSO : }oioi . m ^ )mx^i |Lw>

>^|i ^6) jLoV.^ ]i/ ]i p . ^ ^ \vo \sA. li/

1» oöt ioN:32D p U/ ;.o)a. >^omx> ^ JJ

c^; ^1^300201 |jtn ^ «As . «<*««; A
:'\A ^ ‘*»jl.|; ^ot ^ ;oAs

]if •«-yio'o Fol. (3 u )io(
. J.ajo i^ooi jboxuo)2D jJ |1/

.^6) Uy '2»(' ?o»^)?
x;?

ö»-,»/ jJ ^)o -pi ix.«*?

^o»A~? 0)ucni «s\a\ J9?j .''«*2ia. s^P020? ii*s 1^)20^
dnXtüv dvvd^itu^ ioixuatv tiStj rtAo«’ ^ytiv tni öi roiv xarä

fiiifOi tj xai' iiäoi, JJ önoj^ äv rig bvouäitiv i&iXoi, fitriivcu

xatQug' €uv ä’dv ovroi xa&’ (xaffTOV tpdgfiaxov iättx ntgatvo-

fuvot xad-dntg xet't xar ctgyctg eir&vg tnottjoafttv, tv ftiv rtg

jiptJrjj) Tiävde Twv VfiouvtjguTuv vnig vdarös Ti xai ö^ovg

iniaxtipäfttvoi
f
xarä di t6 devTigov vnig tXaiov xa't goäipov,

nki)v tv ixtivoig f/tv tnl nagaSfiyfiuTtuv 6 Xoyog i\uiv tyiyviTO

ngbg rovg ovx ägd-wg vnig Ttjg Öwotfumg avrmv änoqtjva-

ftivovg' ivraviXa di Öid ßgaytoiv inig ixanrov Öiuut ftijxtTt

ffoovTi^wv, ti Tig fiij xakwg üntqr,vaTu ntgi rivog avTwv, äkV

ontg ciktj&iaTaTÖv fioi (fatvtTai ygdffMv, dvtv rrg ngug rovg

dictftagrävovTag ävrikoyiag' öti di uv udvov äaaif ijg d kdyog

^ffrai Toig inikavi^avo/uävoig twv üungocOtv, «AAft xai rb

rijg änodet’itwg niarov ovy i^fi, dijkov uiv oilftat xav tyw fn)

kiyw, xdkJ.iov d’iffnv ifiwg ävri/ivijnat xf/fti, ngwrov ftiv wg ini

ri/g tlixgaroTaTK/g
(f
vatwg rijv ntlguv ygt) noitlaifnt rT/g rwv
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ooL {jotVos <JS»/ . imiocDi

jN^a^lL ^\»\ ;j n ,Mi\ yXiV^Nao? p) ^
jo;) Jiix.); . oö) jvaojxxo );ot

«

^Ot &k^p)jD joOM ^ <? .K^|udo(’ ö^

OtKaukV^ jLjj :V!Ov^ o>S. ^VO ^) )oo»j )J ^ o/ V»JM?

)QÖ*. K^potUfioa |oop; «o ^oi j^jao; Id^

'^^ot '’^i^ . |lO joop JJ |jO) ’) : poiooD;

*,^opb^/ jlox^ ^ )o^ jLöjao :|.^j;^ {
iaaib-op; ^o» ,ajo;

>$opx>o ;^oi; s$op.¥]^ ^o ;j*ax ^o ^ >$<» i.aao

;^o\cY> pV >$opa3o *>^op]^/ ^ot; o/ ool

.)»Q\o ^ b^lao^ Q>;«ao\ :.A h^p.L/ \i/ yarc

^0( .^op^i. ^a:k.o ^ot {ou^ws^s

.pV ^Q^Qo? ^ot . v,aa|.aa]^

tfuguäxuv Svväftmq, il&’ iiijs tJg Im Twv anXtHv voßr,ftctttüv-

ü 8k Sr) xäx TÜp ngog Tt]v yetatv nototr'jTuv k&iXoc tig

kpSuxTtxöig rtxftuigta&ar ntgl Tijg Svpdfteug avrtjg, iSeiinfUP

kv T(j5 TtrdgTtf) xtt'i Tr)v Ip Tovroig fit&oSov idp ovp rtg rjror

gcf&Vfitag ävayvovg tä jigoaß'tv f/ xai fitjS’ üXotg üvaypovg

Im TovTi t6 ßißXiov ev&iwg dtfixrixm, anevStuv ort xäyiata

tniax^fiuv yiviatTai xtjg xwv tfagudxtev dvvauftog, ovy

ßtßaiav xrjv yvwßtv avxüv. knii Öi rd cfdg/taxa nüpxa xd

fitv kaxt fiögta gtoup tj rfvxdüp fj xagnwv ri xiveg onoi xovxup

r/ ;|fvAo<, rd Sk kx xüv futdXXtav XafAßccvixai, xdXXioP kSoSk fioi

ntgi xüip (fvxüip ngdxov SuX&tJp, oxi rt nXslaxop avxwv kaxt,

xö yivog iayvgoxaxöv ra xai xrjp Svvafiip, ii&' k%iig nsgi xwp

1) So ! ICs muss hoissun = ayayyovs*

2) Log jyö,

3) ijO) ilor Punkt von junger Hd. das Wort vielloicUt unguliürig.

Bd. XXXIX. 18
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Jv. V - Q> »- : <^oL I nn g.^o . ILojk} jlojüo

o)j )
v>, V JloL/ ^ •Jl'ÖlJ; jcna^ .ö>psv>\

JQ^CDI . J-,^0 Jbö^
bw|x>^ Jj/ 0^0X5 «O . )l^‘,w' Jt-OLf'

Jb\I; ooL lio^o .|-^o ^ ,^o0ajLi ^0^00?

.|i/ obo» jlöl); ^oilov<*t3s? )laa>d.o ä>a ,|jüou.;o

H/ . ) o. -X W.6) J)Loot>.aaa ^\ax>j3 ^jo jisot

Fol. 6 b jbÖCDI )fek.x.XQ.jtO iJboo Lq\ ^2oa«.i ^ 06t

)o^; oN.gao *0 . )o«» jLoutVx Lc^o .

)*^joai :ioJS3 ,$0)3 w»*^b>»o .)*jQX. ^vojxboo

^ yo>.\a .jidöoao*)

^ )o^ )Jo .s^oi^ )I.a\^n y/ .)La^)i JlocooJ;

^0| ^ '«J^ :^).\2P1 j’^JCLX; <^1 JJo :^Ot

x:*^?

fttrai2.tv6vruv eineiy, inu&’ ovrtug km t« tö)v ytiiuv ä<ftxiff&at

f»6(>ta. x(ü fiivToi xai t!]v Tß|tv avzwv rfjc yp«'f»W iyvtuv

y^ii vfti xaia OTOtxetov noii,oaa&at, ngtZra fikv kxeiva ygdyjag

Twv (fvtiüv u)V ai TtQoarjyoQicu, ti/v ägy^ ^yoxfOtv anö rov

äXtfa atotyiiov, öevrega di oaa äno tov ß, xai oviug rjätj

rgixa re xal Titagra xai nifinta xai raXka ktff^i/i änavra

xttxä xTjv tiöy ygaftftcexuv xditv. ovxu dtj xai UdfitfiXog

inoitjaaxo xr/V ntgi ttüv ßoxavHv ngayftareiav' äÄx’ txeivog

fiiv US re (iviXuvs ygatüv xtvag k^txgantxo xai xtvag yoi/Xtias

^iyvnxiag Xr,giädus äfia naiv kntpdals, dg ävaigovfitvoi xag

ßordvag iniXkyovat. xai St] xiygtjxai ngcg ntgianra xai aXkag

ftayyavtias ov ntgUgyovs fiövov, ovS’ &w xtg iaxgxxr,s xiyvijs,

äX?.d xai ifjtvdeis ämiaas. r,fxeis di ovxt xovxuv ovdiv ovxt

ras xovxuv 'ixt Xt/gtüdug ftexa/xogtfiüaug igovfiev oi)di yug

xoig fiixgois nniai xofudij ygi/oifiovs vnoXafißävufufv tlvat

uud JL sind ununterscheidbar .

f) Oder JiXäüOaO?
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^jJ ILsJo Jjiao ..^ot ^)j JJbiö

jyo» v^cpvK) . JlcuQDjy

)loi20o/ j^y .3p.j,;nsa,./ ^ ajQcx^kkajy oo> |:ä^.sy

JJy ,^ov>u~y 0)\d ]o) ^jü/ >jya.aj jjy''^i^^ <j^V

O»^ ^.£L.S) -^o%\ \s^h>ij il/

b^Ur>\'::>aoo : j'^m.y • • jl-cmoolis

^)y Qobo/ looy ,^0» yooD

)::^y oop/ :c:k^ .^Loo^sjy.A jLo;A< ^
xOjoyo »«\

^

jiO I * *^o\ j k^^ly «aj^

^o»»»x> Vs^ (.kioo jQjkoay .jJois^ ^[ajjiSuoy

|.xiCL.yo3/ gpj,»oot«>r)Jy |ip/ cofcksjy ,^6( .^ot )2&kdSk

jjyo .‘N^JnacD |i a jd,.,x.» joot .<otoftk<jy t 7 ^

;j;jOAy >$o»Aa jjoot ^&o|y oöf ^y 3po\.at>)a .)Lqa;** ^
k^ö( ); o \ \ Jp oot ciSky .oNojy ^o>y ^otx^o 001

Toiv ToiovTovs fiv&ovs, pi^Tt yi dtj TOis fitTiivat antvSov(H r«

iaTQixPig Hpya' xai pot Soxti noog 'Innoxgcirovg svO-iug

iy ägx^ tiüv aif-oguiOfiiöv t'tgtjff&ai, b (iiog ßgayvg, ij äi TtxvtJ

uaxga /ap<v tov fitj xaTavah'axuv Tobg XQOvovg üg

antvättv o5g oJöv re xipr imrofioträrt^v ievai Öi avrüv rüy

Xgriaiuuräruv rPjg rexviig- xai (liv Si) xai ra nokia rüiv

ßoTavüv övoftara lavra yiiyvnrtaxa xai Baßvkwvta(l), xai oda

Tivig idiug tj avußohxüg kn' avxaig k&evxo, negixxov iSo^e

ftot ngoaygä(fetv ivxav&a' xäkkiov yäg, e'i xig k&iXoi xai

xavra noXvngayfeovetv
, iditf xai xai9'’ kavxöv ccvayivuiaxeiv

xäg xüv ävxKfgagovxwv ßißXoitg' ovrutg yag xai avxug kni-

ygäffovaiv oi avvutfdvxeg avxäg, xaiXäneg xai ^evoxgäxtjg 6

‘Atfgodiaieiig knoitjaev, tcv&gtunog xäXXa negiegyog ixctvtZg xai

yotixeiag ovx äntjXXayftivog. b de ye IldptfiXog b xd negi rüy

ßoxttvüv avv&eig evöijXog iariv xai aviiov wv ygd(fu ygufipn-

18
*
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)^oa\ )J; >aajo il/ w.mt ool JJo

J^Jk \)-00) )jO) l^'ol. 7 a .> ^chXx OOt2l.Jl : JjJbCO

)o-QD j»,jQ,\y ^^OM2o ^ jiibi)

w>o? )x>r>cp/ ^ wjbkjkJi looio .)^)n.;cio

oK..a..io ].X) A.ao jlcLCD )Oj-» Jtkjülo\ .j^oL ^^boo

jbcuj^» jbk^W )l.aA.-;<.o *i^.V ^oii^üQjiSw ,5-.xi«aDÜooi

)aaa>.r> oöt 3p».K>f>m.? . . obkO» jLosp

D/ lo.^ j'pa^ ;p )QCD jla^U JJoot g«\43 .J*2d)»

^o\ooo , jV^ JV^ ^
vA*7 . J1.QSU.; v^oi^Qo ool )»;öi o^p

]jJDibcx>i Jioo) )l.aiab>» jjoi . >$o».\..o ^
.j^po ^ 3>i ^bOX)

jlV
v«'

|I/ .)ow=» .V*a*. obo/ |joj ^ •-b- jJ/

oö) .^ov,^A JJooi; ö»Xx. ooL o^ ^b^nsi ^O) q^-^«ix>\

r»xös wv xal ui]&' iwgaxwg ras ßoravaf inig tov dttjytJrat

fit'jTt rfi,“ Swäptuig avTwv nmuga^ivog, ccXXd to7s ngö avrov

yeygarfoatv änaatv «vey ßaaävov ntmdTtvxüq. ovrog ftiv

l^iygail.'t ßtßXia, nXT,&oq dvouartov i(f' ixdoTtj ßorävij ftärr/v

ngoaTi&uq, fl&’ <?r^s et rtq avTwv äv&gw7iov ftereftogtftö&rj

ötr^yovuevog
,

elrct intgödg xat anovddg 6t] ttvag xal ftvfiid-

ftara ratg int tovtwv ix rr/g ytjg ävaigetrefft ngodygdtfwv,

irigag re yotirelag roiavrag h}gw6eig. 6 6i ‘Avn^agßevg Jioa-

xovotSi/g tv nivre ßißkioig rr/V ygi](tiuov änaatv vh/v 'iygatfev

ov ßoTttVwv uövov
,
äkXä xal 6ii'Ögcuv xal xagnebv xal yvXwv

xal onwv
,
in re tüv fieTaXXevof/ivutv änävnov xal tiöv iv

Totg edotg fiogi'uv fivt]ftovevaag . xat uot Soxei TeltMTara

nävTWV ovTog ti)v negl rtjg vXtjg rcov qaguäxatv ngayfiareiav

nott]aaa&at ' noXXä fiiv yctg xal rolg ’iungoa&ev vneg avriLv

yiyganrai xaXtLg, äX?.' vnig andvTtuv ovrtog ovöevl, nXt;v ei
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^ot )2M.ö*. ^ *oj^

^ joopQ^ |5j; )i.JJ J3;) J;ax>\ '^^ot

n w ^ot ooL ^0( )a^o .liaaääoD? JJooi? iuxu

^7 oj^wojo 3PO,.^ix>\o .jjo^vc^o

«^7 J«o\ Jii-O )f^ ooL iJo Uoo( o!i.

|i/ . |ty>x>rt>7 JJoo)^
. yV 3p) so |.jljq .» ob^)7 33^10000.7

3>|;^Jioi ^1X00007 ):^oi^ |iooi oobo/

Fol. 7 b
f^7 bwfcCi. ^7 )

^3Öjo ll^aOfc. \>A. ^oI bL.J«M>«o

^oj ''^sa j-io^^ ool . 3po|..^)»

. oOiwO OM-^ J&S07^ . 39i*>QLiS&('

,^00 . jmÖ0D7 ,^bwju.7 ^7 öii^QCD . 3>o|..^)2o <^L Oi&oj7

^o>\a\o . jax>»o\ )obwO» jixi^ö.. ^7 jöKoo

Tdvtrgöv ‘) r/g tnaivoltj tov ‘AaxhjniccSov. xai ydg xa't Tovrip

TÜk/.a TB xaXws BigrjTai ;(ugtg riLv xccrd rag airiag koyiaumv

.

TuiiTu TB ovv ävayivwaxBip ygrj tov i-fiTiBigov yBvitj&cci vktjg

ßovkofBtvov, 'in TB ngog rovrotg tu if'HgttxkBiöov tov Tagav-

Ttvov xai KgaTBva xai Mavriov. ykygumai öi oiy öfioitog

ovTiog txBt'voig, oi'd’ Big sv ij&goiaiat ndvTu, xutiunBg rro

. hoaxovgiÖT), itBgi vktjg yB lntygu\l>avn rag nivTB ßißkovg, üki.’

iöicf fiiv, bI ovnog ('tv^b, negi axBvaaiag tb xai doxiftaaiag

ffagudxuv ’iygaxpav, tSgntg ‘tJgaxkBtöijg 6 Tagavrivog, iSiug

öi TiBgi xa&agTixrjg tj ngonoTia^iäv 1
* xkvofiwv

,
uotibo o

Mavriag inoh;aBv. iöicf d’BvnogiaTuv ßotjfhiudruv, iug 'Anokku-

viog
,
f iiüv xaTa Tonovg wg Mavriag' ij di nkBiart] tmv

rpagftdxuv ygi/ßig iv avTaig raig {kBganBvrixalg ngayfiaTBtatg

vno TB Tojv nakatöüv yiygunrai xai ngoain növ vBiurigiov

1) Der Syrer lehrt, ddss ei xa Niyfov x»« i.xaivoiij xii lesen ist.
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JLK^ ^p-^wDoa-/ ^ iöfco» ^CH

3Q^j0Ck^; ^ 3Polso|«y
.
^oi ''\o2> ^oi

^oo .^poy^^ocno;^ ^ .
3po«iQ^fp\.9) ^oo

o/ jLauDoU öfiA js(X>yo ^ JJo tlo

öpo^; »6t .jLoifoo&o JlOfkVi. ^ v^xs .Iuq^ocd; M^ofs I.c6^

ot\ o6t\ |iot . 3pojv/ JLvA

1)%,^» |3bO O^ W .)uq£qd j3fe>b3

|»A ^P ih >^6fio ^ jaabA jiob^ruoi

Ob02D |.fOO>/ |l|o .^BUJs^a^lo LO^

6.^p> ') JJ; Ji»^hcp ^o ^ . luoL^öu. o»!^

o^ )ox3D )6jl; )b».Q<üo ^ )«o^; <^L JS>)o

^^ 1 X) 1^ V^j X) ^ »

*

)li ^J; »oto:».? ]j3j o>\.a2i . |u;a\ ^»>ju.?

. . Jmiks I^VJt JJ/ ^v»/ )o^ )‘*oj

änccPTWv axtddv. xai ydn» ngog ’lnnoxgctTovg eigtjrai noAAä

xai ngog Eigvffüvxog xai Jievyovg xai Jioxkiovg xai Ilkua-

xovixov xai Uga^ayugov xai ' HgotfiXov , xai ovx ioxiv ovdeig

äviig nakaiog 6g ov avvtßäkXixo xi xij xiyvtj f^tt^ov tj fiüov

•lg iniaxrifttjv (fag/täxuv, ävfv yotjxtiag xe xai ccka^ovBiag,

t]v taxigov 'Avögiag intdti^axn, wa&' oxtg axoktj xgtioif^oig

öfuXeiv ßtßXioig negi ffugfiüxiov ytygafiftivoig, fyti noXXa xai

xüv naXaiwv fiiv, wg ligtjxai, xai xwv vtwxigwv di, oix öXtya

ftiygt xni xüv negi iya/4(fiXov(l) xe xai ’Agtytyivtjv. xai ftiv Jij

xai 'Povqxp x^ 'Etpeaicp noXXa ftiv x^v xolg &eganevxtxoig

ßtßXiotg yiyganxai rfägfiaxa, xai negi ßoxavüv di di’ iiaftixgwv

inüv avyxuxat xixxaga -), xai ovdeig <f>6ßog imXeinuv ygijotfia

ßißXia, x^v iv änavTt ry ßiep ßovXtjxai xig aXXo ftr/dev »J negi

(f
agfiäxttiv ävaytvüoxeiv. ’jivdgiov di xai xüv oftotwg äXa^övuv

I) Nicht sicher Icsher. 2) Syr. rurn^iixoi ta.
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o o aa.\ J01) jöji ') oiLq»«3; iiVoo«- ,3poji^/ ^
)oob^ o»3a.\^a )J oö{ ffaVa»ta ^
^oi ^J? Vs^M oT>b>ra»\ ^sluo; .^iöt j'^o^

>eJÖ» xr»? vsp/ .ajj

cHxnopja ^max) )1 ,^jO) «o ^a^'A? Jt^ ^ r*? oiIq»?

. o»\ ^^7 >^öt ^ . ^otexxjooM. ^Dooi? ^g^jo . y.aa

oö^ oj^ yX)a.. )) «a .Ji^oK«.ci^ Lo»p

'^OJ W joia joOMJ >$OM»

^ .J»,o \j 1-jkV ga^a);

oöf7 ÖM» *) va\l JooM >$o»«4*7 |~o.9>? .W ojuA»

>^6) i^vaao Iccop wxiwi ^ o^.o . >,a\»?

jv^A 1^001 Vv^^ot )i.ccü ^ o\o -TO^Va K»> ^ ^ooii

jyga. o\ . «a\)j ^cno (»at jas JlgiaV» j.v

.]ja/ .jwxyio >50»^0 \ol JJ/ ygAa |fc>3^o

ätfioTaaÜ'ai XQ^'i •<
f^oXv fiäXXov ttri ria/itfikov tov fitjS

üvaQ ttupaxoToe nori ras ßordvag, tov rag lÖiag intxtigü

ygcufuv' oi ydp TO<otro( rüv äv&ptonwv, tSanep ovv xai 6

'Idpavrlvog'HpaxXtiStig etxa^tv avroig, öftoioraroi rolg xr,pv^iv

eiaiv, 0001 TU rr,g idtag yvtopiafiara xr/purrovaiv txTioStSpa-

xoTog ccvdpanödov, avroi uiidtnumors d'taaüfitvot . Xa^tßavovni

ftiv yäp rd Yvtopißfiara napu rtüv t}d6riov, kiyovßt di wg

intpSrjv avrd
,

d fitjdi ti napeartug b xifpvrr6fttvog rvxy,

dtayvtövat Svväfitvoi . iyu ftiv ydp tfiffnp6fit}v rolg npiörtog

ypdßiaßt rag Idiag riöv ßoravüv äftetvov tjyovfitvog avrönrtiv

ytviß&ai nap’ avr^ rtß öiödßxovri rbv uav&ävovra xai fii]

rolg ix rov ßißkiov xvßepvijraig buoua&tjvat . xai yup äkt)-

xHaripov ovrio xai ßatfißrtpov i] ötöaßxakia mpaivoi äv vno

dtdaaxäktov ov ßoravüv fiovtuv tj &dfivuv i] divÖpiov, äAAa

xai rüv «AAoji' dnävrtov tfapftdxtov. si di dpa xai dioiro rov

1) Kin J3y) Qbrig und durch Punkto getilgt. 3) Ob Punkt über ÖfJ20'/
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Jlll )jOt )o^ ^ JOlbOSU

.|a_^j',^io '.3»o*«s^?o gp»«TOOon.?i Lq!Sl

jvourtv Vo .jl.Ga»o)2 Op oo)oDi ^ o2f?o

') ); A \j jbJLtciS. (!)

(jujy; . liL^ )o\. ^jojo; iooxovo s^opcLaoo);

^ji *) 3DC9^/ O'PfXiSw ;o«b3 \m,:^

o6) 3Po\I,ax>a ^oi; .^oi

. UxLi.; jNsp ö»Jbo)y 3pa^o*,2o ^) ^ oNs«'

IjO) )vA^ «^Jo MQ'^PP? ^ oNo/ ^t&oo

ci^ .od <3/ JJ^ ooL )i3do .)K^m\

aol |odo J'^p )J/ Toi. 8 b M>-\^ )Locd|U

. ^JJ j*«AX )id od MsJ? . jcoocu/ oho/

'^^d ^o(^ . d^N^ »do\A. o^ ^booa; jy ^ ^ v^ix> |J

ßtßXiov, Ti's ovTwe ä&ktog ug na()(k&iiv ra JioaxovpiSov xa't

Niygov xai 'HgaxXtiSov xal higartva xai äkkwv fivgiuv tv

Ttj Tij^VTj xciTaytjgaaävTuv
,

ßißkia TgafxuaTtxä{\) ygatfovTog

intpSäg xal fitrafiogefujaeig xal äexavüv xal äatfiövuv itgag

ßorävag aväoxoiT' uv, oti yäg yörtxig ävfkgumot kxnkrjruv

Tov nokirv dykov igyov ntnoitjuivot ra Toialra avvi&taav

avTwv iviaxi aot yviZvat roi ilapcfikov ßtßkiuv, off ngdirov

fiiv iv ra'ig ßozavaig iygaH'tv üßgörovov, änaaiv iiftix yvwgt-

(iov Tvyyävovaav, tid-’ igi~g ceyrof Ixaräjg xai tovto yvidgifiov

&äfivov, tir' äygwariv oidi rolg iäiwrnig äyvuaTOV Jtoav, tir’

äyyovdav >"v oidk avtijp ayvoti ug, ügmg ovv oiÖk t6 äStavrov

t(ftfi,g nvTtj ytygaftpttvov . iv fiiv öi) rovTotg oiöiv utv iiaftfv

ntgixTQTigov ygätfn' ptxd Si xavxa ßoxävtjg fiifivtjxat xakov-

1) Lies und j'^likO . 3) ides jS]^,

3) Der Punkt scigt den Felder, lies 3QJi^O-p/. 4) Mspt.
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^O) ^uxxn^? )x> ^ vA< )o*2d obo/ JJ

iioij w.oto2^; .J;jLj jvjobooj oö» w»Jj ^ \r*ss/ )qj»

^ aNtudi JJ/ .J^'a. ^ )ootsx> )o«» *»/ JJ; Jicco

^)i ;s .J.^.2ct^/ .^poaoyji o»jQA.a .JSl^

^O) >^o»; . Jxit ^Vjx> . jboko Jas^s Jvo^

oxi.cpUj; >^j6) J^odSw ^;o >^1^)? oö»;

»20^ };ot JJ >2>j; . 3pJlajojo\a.icuo;o >$üaüa.2>oJ; . ^1.

^Ji Jj(o/ .J20jt )o>a3 ;aAa oo) J3«<x^ Ji/ .^pJlotooNnioo

^o) >^LJO)0 o6) J-3t>,r> -> o^ >^6( .Jiv^/

Ji ^ ;oAa oö) J^.jo a\ Ja»A Jvo^

Ji'a/ >^/ 3oo\.aaaiB J)/ )o*jd >go» jl .» )At-^feoo

JJtöb . oaKaaaX jlaa^2iOD o>\ joo) 1^); J)»aoax> jj^s^»

^pg2D? ^ J^ot; JiOf Jl2) ^jo ^ .J5bo )o«2o

.b^J.s.^B >^0)^ ^ ^;PAJ^ p .of^

^oj^o;a/ oiI^ail'a ^‘«jcoo ,^oJ^ >^oJ^

fiivtjg, tög ai'röe (frjaiv, äerov, tuqI ^g öfiokoytl fi7jSiva tüv

'EkXrflttav ügrtxivai utjöiv, ceU.’ h Tivi xwv sig 'L\}ui]v tov

’Aiyvnuov üvaipeoofiivwv ßißkiuv tyyeygaff d-cu, niQiixovTi rag

kar (Affl) Twp WQoaxöntüv UQccg ßordvag, at eidrikov ÖTi näaat

kijoog tiai xai nkdßfiaTct tov avviHvTog, dfiOiOTara Totg 6qio-

vixoig Tolg KöyyXag^) ovre yäg okug iyiyvero Tig Kcyy^nsil),

äkX tig ye?Mza avyxetrai Tovvofia, xaffünto xai rdXia nävxa

xd xard x6 ßißXiov avxov ytygaftfiiva. xai al Affr’ [A;!] avrat

ßoxdvat fsiygt xwv ovoftdrwv Tigoig/ovTat
,

ftT)8tv6g aixatg

vnoxtifiivov ngdyfiaxog. «AA« Jldfitfikog fiiv wantg aAAot

noXXoi ayoXi,v ’iawg ijytv dxgt)ßTuvg (iv&ovg iyygdfpeiv ßißlioig

'

tifitlg di xai i’vv ijyoCutßa x6v ygovov dnoXXvvat fivtjfio-

vtvovTtg avTwv ininXiov dg^toftt&a oiv ilöti xwv xgi,alftwv.

Iltgi dßgoTOVov xxX. 'Aßgoiuvov xavxtjg xiig noag ovrs
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^0)0^ a3t>. a aa \ jJ iioti

.AO .^oi .,^oCia ttSb.^:o iba joyf

Fol. 21b. Als Textprobe gebe ich das Capitel von der Sabina,

d. i. ßgd&v. Kühn XI, 853. Die folgende Bgeravuci'j ist lückenh&fL

K xux ^ . jLow^ ...oioM? • oL);-3 ')

M ,ohs*Ji j;0) >\;qjcdo ,wO»oW hw)jKh.M.

;2d]j ,aj/ ^|o . o^xo yj JJ/ )ov:> . Ji^;ak Lo»p

^ JpoQ jLa^;^; Jjtot Iwoj? Ui )>o»^ U .om^

.|ijO Juov^ ^ Jl>ov*i20 .Jsgja»

OM» jisot ,^1; Jloa o»\. ö\\i

.|juo*ru ^ vA< )g.xu. )o»io\a:5? . wOi jioi . jLoaoij3

. J1.Q„m. 20 >0,3»» .OM» VA* uaitoaboo .„C\^«30

ji» ilsoi . oiloA.o..;o oilo>n.x>«.? IL..

Lq.»^ .».a« )la.cx>y)\ oo>^a2oo .A» Jo^i .^oi

Ti)v iSiav XQh ypu^tiv tnl ToaoiTois r« xoi xotovxots avdgäoiv

01 Tt xas xxX.

[u. Utpi ßgäd-vos]. Boäd'v xwv la^Dgüg ^rigatvöviuv

ifixi, xaxä yi xag xgtJg notoxtjxas äg xai rw yevea&at iStaaij-

fiaivu, ndganXtjaitus xvnngiaatp, nXriv oxi dgiftvxegov avxPj^

iaxt xai (üv txv titrot xtg ägufnaxtxüxtgov avxiyi xt oiv xavxijs

fitxixti xrjg rroiöxt/xos i,S tigt/xa vii> r»'y Ögifieiag, kni ätgfiij

xgäati avrtarafiivyjg
, ht xt mxgorr/xrg xt xai axvil'ttug äftv-

dgoxigag ij xard xvndgiaaov . öaov y^P tv ägtftirt/Xt fiXto-

vtxxft xvnagiaaov, xai dtci xovxo xai Sinqogiixtxwxigov.

xoXXijaat fiiv ovv ov övvaxai ötä gUfiijv ^i)g6xi^xog xai &ig-

fiOTtjxog. tig xoaoixop yeeg cifirfoiv xovxwv furtiXr/tftv, ufg l',dti

cvvxaxixov xai qXoyüStg vrictgyttv. tig di rag atjntdovag

I) lUndglüMe^OO/ = •
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Vs^ )l.o.cax) . J^) ^ obi^ .jjuov«.

JJ/ .1»0) o^i-w-
)
;n.mx) Joi. JJj .)jo»

• )joy )ax )o>ODfcü p J.o*JD Fol. 22 a

^ vJ^- Jco*=^o jb^ ^y oiLax.^ .jv20<:\^a^o

>oa»o . .^|«y JJcb. \o«^o . jWojkaL »o J»y *3/ '^poo .

jcioa^ ol.oji.i.^0 |>oi JwoA ytucoLbü . ^^0)

.y^JSaa ^j^soy >^6( ^ «3jo wOioW p
'%Siio .>$LLJOQ\^)'«jobooy oö»D b>^j;A<o . ]x. mo jjuJhXO

^gx>ox>|^.c ^y k**s/ • jbwuajo .3/ ^oL

^jo .')^q3x>o ^^xuoy Jito JILm jLbkJu ^y .omx>

Losop Jlä^ ^A=>yo pof^b^./ J; a. \y w.o«o-3«^

|oo» ^Jy .,$OM» xr^o)? )®V3 .Jv3yy jN^ÖÄ-y |-3v^

oftoitog äoftÖTTU xvnagiaatp
,

xa't fiäXia&‘ Sam Xftxorj-

&iffTtpat T'fliri xat ^povtwTtgai . (ptgovai yäg dXiTiws uvtai

TTjV ia^iiv roi- rfaguaxov . xal Toivvv xa'i rd (UfisXatSftiva xa't

TÜ Xittv gvnagd fuxd ftiXiToe dnoxa&aigu xa't t vfhgaxaq

änoXvti. Sid öi tj;v Xinrofiiguav xat xaTaut/vituv kOTtv iyuyuv,

t'intg Tt xa't äXXo, xal ät oCgwv aifia xivii, xat rd ^üvra

Twv iußgiwv diatfä’tigu ,
xd vtxgu 6’ixßuXXti. xtia&w St/ xat

xovxo TO ff.ägfiaxov tv xij xgixtiQ) xwv änoaxüattuv xaxd xs

x6 d'tgftaivEtv xa't x6 ^tjgaivttv it> xot^ fidXtaxa XenTOfUgtatv

vndgxov * xaix' äga xat fivgots fiiyvvxat xa't fictXiaxn x^
yXevxivip xat eig dvxtÖoxovg iuiSdXXtxai naunöXXag. üvtot xat

dvxt xtwttftwfiov dtn'/.ctatov aiixo ßdXXovof Xenxwxtxlg xs

ydg iaxi xal dta(fogi]xix7tg, ti noifeitj övvdfitug \i<sx’ (/er!) Iligi

ßgtxavtxrg.] ligtxavixrig r/'g nöag iaxt ftiv xal xd ffi'XXre

axiinxixd xt xal xoXXtjxixd xgavfidxmv, ofiota xoig xdv ctygiwv

1) Hier fehlt die Uobonchrift nt^i ß^tin$ mTjSx die du» Registor nber hat
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jlax>p ö>iä >$om:d joöt; ooL vdjo .J;0)0 3/

0^1 |x)CD wOtob^jl ^ ‘t^obODO ''^JOhOD

liUoA .^)o Nx>)o Vs^ • i-»Q.a »:S) o\

.o«3 ^ >^0)^ cuoa»l)?

).\,.^.a.? ); X)).x>?

jlaoN'^xw j*«-2D}^ |aa.\oa. ^ .::äCQj Fol. 31b

qo>\x>\ ^v«. (!) ^0)2; . jiojolL o/ i^xaS) jmöoD

Jv-OAo Ji^/ ^ Vs^oo w'»a. {jCL^OJO Ukim

)l>oL/ ^ s^oMOOi Mo*. wOioft^);

)ioi iboi )lo'=^ooo |cnof^ )^|3 bwjo

t^ösi )
a\o A )o\.o .1^0. ö^ ^L; w.6f jLoIJJ

wOiofc^); )tot )Ofßj Jv^ijoi opo^Qjk j;o( ^ ^jq^.opi

^ )o^ jjkoi? )jo) );x)|aa j^oi .|1.qloN2X> öi^j )&jk);

)tv>^cr jLooti^aDi öi^i j v~ia? ^otob^Ji . 0-Q ,a.,a »\

evra kanä&uv, nh)v oaov fitküvtfQä Tf xai daavTsga ffaiverai.

tan öi 6 avtwv ouoiotg aTvnrtxog, loffre xai iWoVTt^

avTov änoxi&tvTa! rivtg ojg SgaaTtxwTarov rCov arouaTixiZv

ifaguctxwv. iäa&ai yäg doxü xai tu r/öi/ (njnofitva.

Argument des siebenten lJuches.

Fol. 31 b. I)a.s sechste Huch der Schrift über die einfachen

Heilmittel haben wir vollendet, o Hruder Theodorus, worin der

Verfasser von der Forschung und dem Studiiun über die einzelnen

Objecte zu lehren beginnt. Denn er lilngt in ihm von den Biluraen

und Wurzeln an, deren Namen mit dem ersten Buchstaben beginnt,

welcher griechisch Alpha heisst, und steigt allmillig nach der Ord-

nung und dem Zusammenhänge der andeni folgenden Buchstaben

bis zu deren neunten herab, der .Iota heisst, und beschliesst das

vorige Buch, welches das sechste des ganzen Werkes ist, mit dem
Ende der Wörter, welche mit diesem (.Iota) beginnen. In dem
uns gegenwärtig aber zur Uebersetzung vorliegenden siebenten
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wOlOb^jl jLdlSÜSJO jQSD .

^ öo . )^<X. )loL/ jao ^ >^0)0pD0<k?

>^omqo ^^ot jyfl\\ .aVcbo )ü^; opi

.JLÖL/ ]^b jcagj^ cüO) .Jj .feo|ja. )oco&^ax>; wOt jlol/ ^
J*.2Q^;o liof Jv»|» oCvjoiä opä )o)op loJsa

b\L ^ot ^ ^^OMO^ jd!SlJdi jja^^oD jyjQAi

.)*,jDi^ o>^i jl^OAxiS. jLoio>\» .o«^b jlöl./

opt *3 Op ;.!p).aa.\ . »oioW ),vr».? |tot )p3|2Di '^^ot |iuj

.^o^y^o .|i\:t)o ,$0^ jyo\^ Jtölji )oQn^

^7 «-»/ . )lo . «))? . ,^-.-oi\0o >^op.f)o

.(sic) )oji3o *3 . jfcsQ^oaSaa jl.a!D*3 bp> >go>.A^

. .jo »jo
• ^y o io »Jo ^

^ .. ^

^y\CD *«33jo .^jjo |^3;^ JJL.«, .^ol ^jo

oolL ^)o . )mn^ ^7 ojot . fe^|i.^x>o ''^Xo ^o) ^

Buche des Werkes über die einfacheu Heilmittel trägt er die

Lehre über die Wurzeln und Bäume vor, deren Name mit dem auf

Jota folgenden Kappa beginnt, und er bedient sich der gleichen

Ausdrucksweise ') und steigt bis zu Jen Droguon, deren Namen
mit dem Buchstaben beginnen

, welcher griechisch Ny heisst. Er

stellt nUnJich die Reihe der drei Buchstaben Kappa, Lamda und

My allein in dies ganze Buch
,

weil es viele Wurzeln und Bäume
gibt, die mit diesen drei Buchstaben beginnen, sodass die Lehre über

sie für das Maass des ganzen Buches genügt. — Der Zweck dieses

siebenten Buches ist also nach derselben Reihenfolge der Buchstaben

über sämmtliche Wurzeln uud Bäume zu reden, sowie über ihre

Früchte und Blätter
,
Saamen und Rinden , die zu Heilzwecken

dienen. Er redet aber über sie kurz in der Weise, dass er, indem

er ihre allgemeine Kraft feststellt, sagt welche erwärmen und kühlen,

welche trocken und feucht machen, und welche eine zusammenge-

setzte Kraft haben, und deutlich erklärt, welche eine dieser Wirkungen

1) Wörtlich: der glulclion Kraft de.s Wortes.
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o6> ^pvx> joaa^ ^jo

JJx^o Ixjj ^6) ^ >a\i> 1-^

)cDOQ^ir>|f JL^ '^ötj ^2>.qj? ki^/

)lo . ^ \o jlaAw.o jLov»'^ oioi . jJoi^ys ’)

|xjj Fol. 32 a jLaoovDo jLaSMjSO )Lax.^LOo

Vjb/ . MäfJO k:^Q»? io ^oj ^Jj

)lcu9>\.x> q\ .j»aA ^ jloioLVOx) )Of» jjfxx

oö) ^JQ» ;pj Jq-jj U/ .^l Jjo» J3.^j

^ w.O»0^ v»j? W l*A^ wOIOl^/ ;»]l^;

.V2d/ )Laofe.n»?> »r^^xiSi li'tt’inro y^a»? ]x> oöf

.33QjL^j.guo i-«».job>joi o.aof ooL ^Ö>30

Jlot<a\»i ÖMuj o6f; ^'*20/ ».a«.

wenig und schwach, d. h. im ersten Grade ausüben, welche stürker

und im zweiten Grade und welche im dj-itten und vierten Grade

das bewirken, was zu bewirken ihre Natur eingerichtet ist. —
Weiter lehrt er über die anderen Wirkungsarten und Kräfte,

welche an der Verbindung *) der [verschiedenen] Krasis der vier

Kräfte der ersten Stoicheia haften, nämlich über Bitterkeit und

Süssigkeit, Dichtigkeit und Dünnigkeit, stopfende und reinigende

Kraft (Fol. 32 a) und alle übrigen Wirkiuigsarten
,

welche gleich

diesen ans der Verbindung der ersten Krasen entstehen. Wenn
er aber auch irgend eine Wirkung und einen Einfluss jeder

einzelnen Drogue erwähnt
,

so thut er das an dieser Stelle nicht

um die Wirkungen kennen zu lehren, sondern um zu zeigen, dass

die besprochene Drogue zu der genannten Krasis gehört
,

denn

über ihre (der Pflanzen) Droguenqualität und das, was die Medi-

camente auszurichten geeignet sind, handelt er in dem Buche von

den Heilungen und in der Schrift über ilie ZusaminenseG.ung der

Medicanieute
,
welche :<«r« ptvoVi^ heisst. Wir haben also richtig

bestimmt, dass der Zweck der Unterweisung hier sich auf die

1) So die Uanditchrin.

Ü> Das Wort feltU bei Fnyne-Smith.
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^ 0^0 .>.o)oW jjJoaooDj )-k^

jia*jo . sa\» j-iox ')
. )\7>«.y '^.oo) jvolxö

. -0)oK./ iajo ^ ,$OMODy |Ä.i *) ob^rBoy ,^6) .^ ^)y ^
^oL .^iboo . ^oio0DOa.y |jki ]xx>cd J«x^y >^ö) ,^vboo

1.000*0 .,$o*3aj».y )ob>o Jwjljd (sic) ^y >^ö*'^:)i.

. . . bJtAjL j»|»y otN^AXJüdb. . )xü^a«. o^ )o)oo

i^Li^y :|'*2olx>y .|jk^

JioMy jbwjioo ö*A>Jy jbki.x>\to l

[T. ^goa.^Vl )aaoor>y |.ao ..o*ob^)y ^oa.^l»oV ^poo^iliio 2

Uio -o*o^-Jy 3öq»JJ)x> 3

[T. ^poluoUo '^1 3poio|jo 4

iajjo wO*ob^)y 3x.:ojijO 5

T. add. .^y ,)|-^/| jw^yy JboQiXLO -0*ob^Jy yoj-.>.i,.5a J 6

Känvioq, ol di xänvov ovoftd^ovai = ojb«.
.
^opo«:» .

allgemeine Krasis und Kraft der einfachen Heilmittel richtet und
nicht auf ihre einzelnen Wirkungen.

ln diesem siebenten Buche also handelt er von den Droguen
[aus dem Pflanzenreiche], deren Name mit Kappa beginnt, dann

von denen , die mit Lamda anfangen
, dann von den mit My an-

lautenden und so schliesst er das Maass dieses Buchas. [Einen

andern Sinn weiss ich dem |3o|3ay (lies J;'<p>Jys) nicht abzugewinnen.]

Anfang des siebenten Buches.

1 IJfui xakafiivü'tjg. 4. xayxdvou.

2. , xaXdfiuv ctQiofiartxov. 5. , xavvdßttuii.

3. , xakdfiov ifguy^iTov. 6. , xanviov.

1) Das 1 als (.'orrectur, aber von derselben Hand eingesetzt.

2) NH. ein (tir alle mal JL» und Jt sind uuuiiterscbeMbar
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*3jo [T. v.oioN«);]

[T. ^(uajiijjoJ lUlL 8

)i39?K10 wOtoN^J; >^Q20mJj0 8

10

|-onn 11

)Ljo^ö)^Jy joipo 12

.gpAloao 18

[T. ,^ucQ<^)<|a] 14

[T. 3po),03|ä] 3poj-»ajjo ir.

[T. ic'A? ))V -oioü^^jj ^poiyio 16

w0)0&<<jy >$OM^ jQSuy j»at> ^y ojot (leg- j)f^) JJyvo 17

[T. et add. p);^ ÖfA^jy] 18

[T. add. pJA -0)Oi^)y [T. ^io^JjO] >$..»0^00 10

[T. add. ^Oiofc^jy] ^pQOsjfijO 20

(T. )ivß -otofck-jy |jo^|jo 21

.^.<)»ootf >^Ä‘^QOQru°) ,);jDtoDyJ >^f|^sO>)iS Fol. 32 b 22

Cf. BI3. Ixiw P. 325. [T. jvÄfcOD .Jo-JQ^b .^y

[T. ff^o.o] J^/ -ojo&^jy .^p-jojO 23

JloviD ö)J^^Jy .9Po«iA 24

[T. tpftc»-,pipir,r»)p>.fi] ^otoN^jy 3po^)aa>o}AJ0 25

7. Iltoi x((7inuQto)i. [17. Uig'i

8. xagdufiov. 18. , xtvravgiov rov fit-

9. » y.agöaptofwv. yuXov. Cf.LöwP.312.
10.

1*
xdgov. 19. , xevzetvgiov fiixgoi.

11.
fl

XttOiag. 20. , xtgdaov.

12.
fl

xagvbiv. 21. , xsgaTuviag.

13. « xavxaXiSog. 22. , xifirgov.

14. xaQni,aiov. 23. , xtjxityog.

15. w xiyxQOv. 24. , xijgov.

16. xiögnv. 25. , xixtiog (xagnoi).
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2G

[T. )|äV^ 27

o/ ^gpoNfla.jO Jj^ ^oiob^); o/ ,gpofes co > jo ') 28

Daun folgt das zweite Ruhr. ^j\rtK.rr>.n [Sic T. 'jpin«|Knr>. o

)j^ Ä^Jy ^yil o/

; ^y . cuot . s^yodjiXo >^yckS>0;iJSj3 ^po) cn ^.jp ’) 29

[T. )CD-^ .>^V3

30

[T. ^QüQjjO] ]:sOsO wO)oM? 3P<XO|u3 31

>\fj woto^jy 330000 32

[T. 3poiooO et add. [iö^j ^y qjoj] ffSQO.ajD ^pOOOD 33

[T. )J[x>oooo] ^otJ^jy JJjoiooo 34

[T. ^JJoo] jLL öjJ^jy jJoo 35

))vO w.OK»M? jNJOC^OO 36

[T. 3p,h.>f)o\oo] [aXm ^0)J^)y 3o.N.if>r\p>ri 37

[T. 3poyoJoO et om. b^)y] Jcm,
5
jj^^«Otoli^Jy 3p»j»00 38

[T. „oeooo] 33000 öfJ^Jy ^»00 39

[T.
J--

te\n et om. O 20 biJly] o ,V>r> .^ojJSojy )- «»o 40

26. IltQt xivvapw/iov. 34. ütgi xoxxvfitjXia^.

27. , xtgxias-

xiarov. lltgi xic&ov.

35. xokkas.

28. , 36. xoXoxvv&tjg.

29. , xtaaoii xXivonoSiov. 37. xoXoxvv&idog.

30. , xk^ftaiiäo^. 38. xo^dgov.

31. , xvtxov. 39. xofifiiw^.

32. ,

33. .

xoxxov KviÖiov.

xoxxov ßatftxov.

40. 9 xoviaii.

1) Hier ist eine VorwirruiiK iin Syr., dos*«eii erste:» 330bOOJ3 = Xf'OTtflf

ut, währoiid dju zweitu dem xio9ot eiiU)>ric)it.

2) Im Texte 3PQCO-O

.

Bd. XXXIX. 19
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[T. add. yA-V Ö»_Jiv_jy] .jjCLJCSuO 41

Marginalglosse

jl'trtCOOO Öpb^ly [T. inserit o/l 42

[T. >^ick3cuovjo] |jovo '^'•] <x>o) >^i)s»a>ovo 43

[T. jNjtoo ^oiob^ji 3PO^CPX3] jlSjtao öpb>.^)y 3:>Q^.a>ao 44

^llo^oo 45

[T. 3p{«jjvo 4ß

1::)’^ wO|o\.jy 47

)vs?? )=i;o -0)ofc-Jy 1-v^/ |=>»)vo 48

[T. )..cx^l. jsaavoj |x9;<y (^vo ^oid^jy j^JJjL )=^jvo 49

[T. 3p|iQ^/ )^);jo] I^Ivo 50

,^L);jo 51

[T. jy-N-oci ^Of^b^ly )^Vbk^;jO 52

[T. ^vapjyjD '^1 ^i»J;o 53

[T. ^auVO et add. aut |L^y] jba«.QJk Ö»J^)y 54

>^L^iaOOW0 55

fJjQoVoa T.] jxjoioo -o»ohk-|y ^paoovo 56

IJjiP wOfob^jy [>^j|»Jvo T.] y^fxso'^ 57

|»ct^-o»obk-Jy ^pQjojao 58

[^gpOiJOjiOQJO T.J jfM7n-v\ jrtrift 59

41. y/t(}i XOVVLtjü. 51. fltg'i xgtj&fiov.
42.

11 XO()lCCVOV. 52. M xgi&tZv.
43.

« xoptavönoöog. 53. xgifivov.
44.

1» xoarov. 54. « xgivov.
45. n xoTvhjÖovog. 55. n xgoxodetXtov.
46. n XQavias. 56. n xgoxov.
47. n X()(Xfißtjs. 57. « xgofifivov.
48. » xgä^ßtjg aygiag. 58. « xväfÄOV.
49. n xgafißr/g {yaf.atrtag. 59. 9 xvxXafiivov.
50. n xgaratoTOvov.
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)jQX30 60

[T. _gpo^):^EL»QJ0 et add. )- tcr> OiO)] r> 61

[T. ^pocp.yaao] )uoVA. wOiol^jy ^pocsp^oo Fol. 33 a 62

[T. ^pof}3ao] j’ACD ^o)J^)y >^|^auO 63

5P03O0 64

juoofy
) a ao) o/ )b> S&o a öjA-jj (sic!) 3p j.^j^cuD 65

[T. solum ^tvr»-^np>

[T. )ofJot^ opb^Jy JoiJoj
^

»oioK^jy ,p)aao 66

'^] U\.>ao»^a3D/ omJD ^aajy )y.a.op/ ..otob^jy ^pojojo 67

[T. jjijy J»^ ^Oiob^jy 3po)jQjO

[T. pro wOtob^Jy habet ^y qjoj] ^aj»/ 'iwVO wOfOb^Jl ^gpaSq^ 1

[T. )L*^ 1.V3 övA.)y Jl’^ bäa ^o>J^)y^J^toLjJ 2

[T. |i)aa.<avi\] Jjtcn9>3o\ 3

Jb^QXi^ <HJ^)y 3x>l|3li 4

[T. _gpJ«jox>.\ ,^a2D]J 5

)b^)j-
. ^y . OK» ’) jajoy Jb-))<- öpb^jy >JaA 6

[T. |a}ö «i^ooiy ^ö)

ö>A-|j jb^vA öjJb^jy 7

[T. )b^A

60. Ile^i xvftivov. 1. Iltgi kayvinoSos.

61. xvvotjßaTov. 2. « ka&vgidoe-
62. xvnagi'aaov. 3.

I»
kafifpfivTje-

63. xvnigov. 4.
1»

kantx&ov.
64. xvngov. 5.

fl
kttutoviov.

65. xvriaov. 6.
fl ktixKvoi.

66. xuvtiov. 7. « ktoPToneräkov.

67. xtüvov.

1) I>»5 3) zwaifelhafr ob O,
19*
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[T. solam '^i.] jjj/ 8

[T. jvo- OIO) 3XJX>oJJ '\x] 9

Vv-/ ,^jbojociw '\\.l o»i. ^VO ,$1Sjjoc^ 10

[T. ^OPQJÜD ]^,.ooa,./ k^)o >$|^Q,^^oS) ^7

[T. 11

0)Jb^); fadd. JiXV '!’•] U>ciS«. 12

IT. 3pQ^oi^.\l IbJodlS. ö»-fc-Jj 5p)*^oi=»X 13

[T. om. Jv)3 ^L»lo jija Wj )*« ^o»-biJ.] 14

.Joo»y] [JjOjJO T ] ^ÄpO [T. „o»oM?3 ^o>A.Jj 3p<u,^ 15

[T. add. JjjL ^
UsL wOloM? v^a.^.QDQ^S. 16

)jbo ^otobs^jy .ja»;0|fPOL.\ 1”

öiJ^jy T.] 3p..^sCDoJ)aL\ 18

. ji^^Ly Km . oK b^ly . W.Ö) ^ 3p.^ajds. 19

[T. (log. o0aaa>}a) opoaK •!»?? .o»Lqj<»^

o/ ^^OQ\ o»A<)y jb^xo)ccoaa o/ ..$]uoa\ 20

[T. ^ »otob^jy >gL3tocpr>o<^

[T. ..^.nxi.cioo\l r^o)a.opQ\ 21

[T. JL;\a\ lacQjbooy >.,6» 22

^y 33^K>oi ^po^c^L ^iypoy ^po^oX 23

[T. yO»»j>» wOlOav^ jb^K OiO)

8. ritQi Xintöiov. 10. HiQ't Xtßvaxixov (sic!)

9. XsvxäSoi. 17. XtvoanipfAov.

10. M Xevxax<ivd-(W. 18. Xivu^maTtdo^.

11. Xtvxoiov. 19. Aoyjjfiridos.

12. Xivxtji. 20. Xvxiov.

13. Dßavutjov. 21. Xvaifia'j^iov.

14. XißavuiTiStüv, 22. Xv^viSoq.

15. Xtyvvo^, 23. XWTUV ^fttQOV.
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[T. .„Otofcojj 3PO^civ'^) 24

[T. om. in rnbr. o*JO» ^ ^Ljj jfc^SiSjO] . joij oJA-jj 1

QJO) ^otob^J; ^\ao^b>3)J)jD 2

[T. ^03 ^oiob^j; >$iboJl2Di

|s)bD )->^\c»c> [T. c^^J;] w.O)ob^ji 3

[T. jocAjo

[T. J«.o,ä. -o»obk-jj 33ok»^|i^ 4

[T. ^otob^j; N^l.Ji|:o 5

[T. |o.^>cd)2d] 0)bj^i io 6

jooTViu wOtobw); [,$ba\ix> T.] 7

[T. ja\aa ''\Aa wOtob^-Jj ^^dSAI» «

)jo; w.O)ob^|} w,\)a3 9

[^\op>ocpA]jp et J K^5
^-O)ob^l? ^o\°>oc1n.\ja^ 10

jL^ix wOtob^J; ,^\.3cp)» 11

[T. '^J ^ouj)» 12

|ioo.t> wOfobk^J; vQo)x> 13

ilQXXJD -O»0b-j? l3p)^)iio T.] 3d^^)»io vCuoj» 14

[T. opoo.x) oio)] i^lo) 1^

Ji^/ wOfob^j? jUi» 10

Qjot . 2> X3 '^] )od;^ jfoi«.; Jj^/ wOtob^Ji |oodv2) Jil|x> 1

7

[T. Juovoi wO)obwJ; .joDva .jfob»

4. Ihgi kuTov TOI Sivdgov. 0. Iltgi utkiTos.

1. ftccxtQog. 10. , fisktddoifvkkov.

2. fiakaßä&Qov. 11. , fieanikov.

3. futkdxiK äk&aias. 12. , fiTjätov

4. ftavÖ(tay6gai. 13. , ftr)xuvog.

5. uaQttfkgov. 14. , fttjxuvog xtgaitTiäog.

6. ftttarixtjg. 15. , urjxwvog rjgaxkiiaq.

7. fttXav&iov. 16. , urjktag.

8. Utktk(üTOV. 17. , tttjkiag IJtgaixr/g.
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.ojot .V » Jj^ jaaaai/ JJJ)x> 18

[T. |*i»V )w|«.

OJOt «X> » wOloM? )i))2D 19

[T. ).yX>

[T. ^)» ^)J» 20

[T. w6
) 3po|l)x> jbA.^xjk jy>r>|l.¥) 21

[T. jLfo«. »Ot 330jj)» (in rasura) j^a>o;~ jyntl.X) 22

[T. )LoL .Ml jLol; »otoK<j; )Jiox> 23

5P^Jq» 24

jJo» 26

[T. o».\ ^•O 3p-^xdoJq» Jjv-/ 3pu^|o2o] 3040)
0» 27

j‘A wOioMl )A<fO» 28

^0)0^4 Qsil ^y ojot ^asj^fo» 29

[T. 30^10» et add. Of.\ ^OpOA» vjjQJO ^y Jia/1 3O-.VOJO 30

)qd/ .«oiobwjy )uTQ» 31

Tota paragraphus haec est: dS.Q» iauO -dob-j? cJ^Q» 32

.JJ»V -aoL )jMo ’O^X jwsyy K;^ )jo».b. ^y )jv«/

^^4» 0^ Myo^ ^jy . ojb. ^opOA» Ijuo ^y ).^Vqcd

wdobo/ )».»~ ^y o>-V>~ .KL^ ^y o»:o:ooi .dvox )o»ojy

o »öo .0 na <>> » ^)o ^ct^«^o . jMIy ]oo3^ li^joao

•:-jLfo*^L j^i»o .a.oO)x>o ).a\

18. flsQt fttjKias ’/^Qfitvixiji.

19. , ftt]Xiai Mtjdtxf/e.

20. , fiijov.

22. , ftikaxog ZQaj^üas.

21. , ftikaxos ksias.

23. ,

24. , fiväygov.

25. , fivxtjTuv,

26. IIf()'t fivXtK.

27. , fivdg viTÖs-

28. , ftvgixtis.

29. , ftvgioifvkXov.

30. , fiCp^töot.

31. , nvgpivtK.

32. , fuükvoi.
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. . :)yol»y .Jji»

^ jjkoi ^juafc^a»? )joi ); »j, x> woiobw/ )

‘»»Jj joojOij 6»iaÄ- jLjis. ^ oo ^J? • iüoäk»;

)v2o)xo b^|a«a/ •»jfcoo? j» oö» )oo» ?oJ^.?>

oo) iiJOjtj U/ ;=0Q» )j*«/ sCücvS. jJijjo ^6)

jO . ),»j2Da Op» ^yojfcjoj ^o» ^ )©»
.
^a\.y ^

oX; ^ ^ .
^\0D ooL ^p« ^oi

fck-Jnaoj

^ jjo) MojL oppjo .

.|lL0A.aS» öCSri».

^ciD.aj^ U; ^oi .|bax .po^V o^o .l^JvA. ^opbw/

.ajj oom/ .vriO jjO) -Oj jyooj Pol. 34 a q\o )jo» .^xa^ ö»^

. Iwoaa^ l^iaoi xr~ ^ JjVj; )o^ ßbp

^ol JJo . >oj/ oa^a); ^6) )äb^ coNa/ Do JJ/

ne ooifiiov. Kühn XII P. 1.

"Eßdouov rovro trept rijff tüv anXüv tfaefidxuv övvdtfittog

vnöfivrjfta yQÜtfOVTt^ dvayxalov rjyovfii&a npotiTittv üg ftövotg

i'aoiio aaff ig, oaoi rolg Hunpoa&tv wuHr^aav ovx iv niQtiQytp,

Tovg yäkXovg Kyovfiat nagaxovata&at (läXXov f, fia&rpta&ai

Tt TÜV iv avTip ls}(&tj(TOfi^vtüV xai nvzoig re atpaXr,aiff&ai

xat t]fiäg ittwg tnr](jeaauv, wg ovx og&üg xiva ygd^oviag.

6aot (liv ovv awtpeovig tlaiv oid’ ört neta&Tjaovrat
,

xat tintg

oXug jtttfgovTi'xaßt rijg ngoxu^ivtjg ^tupiag
,
dno xrjq dpxtjg

dvaki^ovxai xrjv oXijv npayfiaxttav’ oaoi öi ntpitpyoi uäXXov

rj (ftXofia&eig indgxovaiv, dnu&raovai xF/ npoapr,asi, xai oiiSiv

ißwg &avfiaßx6v, (i ys xai fivßXT/giuv ßißXovg txöXfirjßav Üvioi

xwv dfivt]xmv dvayivwßXHv ‘ dX.X’ ovx’ ixtivag kypaifjav ol

ypdxjjauxtg xoJg ßtßtjXoig ovx' iyio xavxa xoig fixjnu nipi xd
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.
^O) w vo/ Qa-wL/ JJi ^cuö» Id^ U/

)bö^;o lAsj; ^o-i6f tls- .ot^bo; obt:>o jjoi )p»jsao

]Loia\x)i ö>CQn^ jsiot ^i.p\ «s .

)OfOj o6i '^k-ooi );2d)x9o *,^omos jvÄ2D . jLöLj; )mr>^

jO .^Suo ^ J_D»oj .^U |»jaL ^o»

^ >5
^0» jmoö^^jo |*V Lc^; . fjoi JZ/ ooL ^yo^^x»

..oK.«w Vn^><Ö| .|Ö*)0 jk.. ^Ö(

o/ ..:> j,;.» o/ .a-^u» o/ iox o/ oot; )o~»? ^$oa2D ^
)yoi ^ |uaioc3Dy ,^om-2d ^ o/ w.O)ob^ji

)3DAo )x3oy ^6) ^oot Jbw«s^ )l.ajo\»y ^ <a\,»oi«.

Jyoi .
^oi ^ r> 3 Jyoi ]«>.oa. ln«)J

AQCw> jyoi 3)y ^xxpi ^y a- Jl-V^ jLobJiu^ «»Jl-l-y

««y .jLoiaoojy 6|bu..ju.\ ^oaaay )oa> {2DÖ.bo

''^zaajy j» jLo»^ jLjy . -oiok-/ jisaxjODy )au^

ngÜTtt ytyvfivaofiivote' tig^oovrai 3’ iv rovrtp Ttp ßtftXitg xai

r(j3 fisr’ avro rmv imoXoinuv tf VTÜv al ngürat Svväfieig, ttjv

tÜ^iv Ttje Sidnaxakia^ xcfvxavd-a xaxa xriv xaSiv xwv ygctft-

, fiaxwv nottjaafiivwv i}(iwv
, atf' tav ägyovxat. iv uiv ovv xtp

ngö xovdt fxiygt rov ( ngot]X&outv ivxav&oi 3i xxjv agyijv

äno Tov X noiridöftt&tt xoffovxov fxi ngoavafivtjaavxeg, lig tig

XUS jtgoanodtduyfiivag ägydg ctvä^ofitv änavxa' xtß yag int

xoaovde &tgfiov t’i i/ivygov, ij i’ygov r; ^tjgov, tj ktnxoftegig fj

na^vfitgis vnägyttv fxaaxov xwv ffagfiäxtav ai diatfogai xmv

xaxu fiigog ivegyetüv cevxwv yiyvovxai, x6 3" ini xoff6v3t ngo^-

xtiv iv ixäaxq) xüv ngoeigi/itivtuv äggrjxöv ißxt ngög yt xt)r

uxgtßtaxäxtiv dKii&tiav. ä?.X’ rjftels xai xovro ntgikaßtlv tnu-

gäd^tjfttv ögoig aacpiatv, ixavotg elg x>)v xig xiyvtjg, tv

fiiv tivai yivog (fagfidxiuv imStiiavrtg elg öfioiav xolg atu/jia-

aiv tifiüv dfftxvoCftevov xgäatv, inu3dv vno xt,g tv avxoTg
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. K<^ooo s5a\M.<L»? J1.q2q.xl. ^
^ IQJCWJ .w.o»obw/ Jjv-/

U o6i l^fjo ^ b^jMlV J cn n Jx^V

Uw/ . o)A. JxjQjüD? )N.\xo .ailSxa»

Uw/ Jtn^j, ^Lo ‘S/ fcs.J_A.^ o6j . jjoi i&o

ool OffKOO «£020 '\.£A H P )QA3; .fhSlj

'^x. ^AX ]Lq2o*2 ötsi *£0201 oö» Ua^Ji Ua/ Jooofe

^\x ^£.tct)1 >^Ö|1 . J..>.2D*.£ Jcpaj, ^j2QC2DO .^'*£90} ji20'ÖCf>

^«£»? T?“r? looa^o ^**£x>; >$J-Aji J6\x)

.^O) ibo Jxaijjo .fcwUlb^>~» ^;o2oi «^6> ool jb^Lio Fol. 34 b

Up oo <^1> Jtaoio >^otLov>’*£ x> jLo^bAa ^*^? >$JÖ(i

>^joto ^«aooi . Uw/ • U^^ocic) .^oflXo^ .djo
. ^>fox

• •

&epf*6 TtjToe uQx^ Jtva d&tjTai fiexaßokije r< xai äkkoidiatiog,

frt{iov Si &t(fp 6rtQ0v p xa&’ fifiäs yiyvofievov
,
ov rirrapag

aSo^e Ttoii^rfaa&at raSus' npürr/v ftiv rijv äaatpij jipös ai'oi9-p-

atv, ihg löyov deJa&ai. roC rpiagdaavTog
,

ixtgav d'tn' avrp

dtvrigav, fjSrj nojg aatpij ngog aio&tjatv, äXhtv Si tgixrtv &tg-

ftahovaav fiiv ta^vgiög, ov ftiv yi niog xaiovaav, icp’ p

Ttxägxtjv xt xai vaxdTr,v xrjv xavaxixrjv. ovxu di xai tüp

rpoyopTUP ngwxtjv ftip ttjp xd^iv xwv Xoyov dtofitPWP eig dnd-

Set^ip Tov tpvyttv, Stvxigap di xwp aia&tjxwg ippyopttup, xai

rgixtjp tÜp ioxvgtög, xai xexagxtp> xüp vexgovpxutv. dpdXoyov

di lavxatg xai ntgi tüp vygatpöpxuv xai lr}gaiv6vx(up.
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(Fol. 53b) Explicit praefatio. Praefationes libri VUI.

.JiofjL o/ onaOi»\ ^ )a-co jpo]»

. lixiiricp '^.^7 jiot jloofcva»? jo oöi ^
^0)1 .^giäao bjauooLj; Vv^ jl.cu»o/ FoL 54 a

^7 oiö) iijoöooi |^QX>o (siel) IXllo Jäij >.901^0 \Ol

^Ao)70 .Jfja.70 jV|^o 1^0x70 l^*^7o J*AX70

JjvW )OfJo ;o 0/ jlöw«. ^ ool .i-xV ^ ^n\cp?

4 . X>» X> ) * Xt ^ j*20|»a .Jl(X£3Dj7 -
^-^fä>K>ci

.o>A. ^7)7 )c^7 jK^öüJ^a ),»\o m. Docoj .bjcx.l.lt'

^20*20 {0030^.00/ jxaV ^7 jo^ V -^L

i^Jv*j:3o b^jvA« 1^00)7 ^017 ^ ^)7 ji/ )tv>’«vv.

)La.JX*.7 JJ;u.O U'ie»/ >$0^2X3 ^00( IX<i3lXa2DO

Argument des achten Buches.

Das jetzt zur Uebereetzung vorliegende Buch ist das achte

vom ersten dieser Schrift über die einfachen Heilmittel an gerechnet

Fol. 54 a Denn die Kunst welche in den Demonstrationen

und Lehrsätzen (Caiiunes) besteht, und welche über alle Gattungen,

Krftfte und Krasen der einfachen Heilmittel — nilmlich der Bäume,
Wurzeln, Blätter, Zweige, hVüchte, des Saftes und alles was aus

der Erde stammt (Mineralien), sowie der übrigen Stoffe, welche von

Thieren oder von irgend etwas anderem zum Behufe der Heilung ent-

nommen werden, — Belehning ertheilt, ist in den ersten fünf Büchern

festgestellt und in ihnen durch die allgemeinen Demonstrationen,

die ihr geziemen
,
zu Ende geführt worden. Denn dort ist gezeigt

worden
,

dass nicht sowohl aus den vier Stoicheia ') alle Heilmittel

zusammengesefat sind
,

sondern dass auch durch die Verbindung

derselben [nämlich der Stoicheia]
,

welche mehr und weniger
,

viel-

artig und massig Statt findet, alle die übrigen Qattimgen und
Kräfte der Süssigkeit und Bitterkeit

,
des Zusammenziehenden

,
des

1 ) Nicht etwa die bokaniituu vier Elemente, sondern wie P. 247 ’/
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sd/ QX3u.U.Jo OOL 0,XL£oU X ^ ^

JlciY>.in..~»i ojof )t«Lp.\3o ^
ib^ . )lOA>a.=>o Jla r> . 7>o jLov^vA^^o

(sic!)|ip/ ^y\.A>x> ^jcksoo ^ ob.? ^vxsfcoo

^ 'Va_3 ]jD*o jooa^ -v-Ljo ]o;a,?o ') W ^öfj

oöt jOttCoL/ ^ '\-Ajo jo^ij o6t . ^\oi

)OtJ.L/ .aoL jbAl.70 .jlouaüQ» ^ ijot ^ *«J^ t2^oL jo^i;

oöf l^oaa ^ ool iioi ^ o6« |cn.n^

JiiskM »** mQmL/

.)b.«iA»» Jlo-^
j
Ja ^ ->^QD jx^if oöt <^ö(

^01 .jv^So )o*» 11;^ «3/ pvtj o>a\^OA. ouvoo

ijijo .JIq^;x>?o jLoai^SMO )Io;<;2d;o

Aromatischen
,

der Dickigkeit nnd der Dünnigkeit und die un-

zähligen übrigen zu Stande kommen. Dort sind auch die vier

Grade aufgestellt und definirt, die in jeder einzelnen der einfachen

Wirkungen d. h. in der Wärme und in der Kälte und in der

Feuchtigkeit und in der Trockenheit Vorkommen. Denn diese

heissen die einfachen Kräfte, weil sie nicht durch Zusammensetzung

und Mischung anderer entstehen wie die übrigen. Als erster Grad

gilt in jedem einzelnen von diesen daqenige, welches [nur] wenig

von der mittleren *) Krasis entfernt ist. Als zweiter Grad wird das

gesetzt, welches von dem Mittel wieder mehr als das erste entfernt ist.

Als dritter Grad wird das bestimmt, welches noch mehr als das

vorangehende von der mittleren Krasis entfernt ist. Als vierte und
letzte nach diesen wird in jeder einzelnen von diesen einfachen Kräften

diejenige erklärt, welche sehr weit von dem gemessenen Mittel ab-

steht nnd wegen ihres grossen Abstandes (Differenz) nahe daran ist,

auch einen gewissen Schaden im Körper zu thun. Dies alles also

1) Das O ist radiert, also ungültig

2) Wörtlich gemessenen; entsprechend ist )LQu«Jt2D2D die Qualität

des Bemessenseiiis sogleich als „das Mittel'' übersetzt.
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>&^L)o )0^1L/ fb^J OÖ) JOfOJ \$JOI f%X>lxt^

''\rjo w.010:^; |b^ )ib^>.|3 Joofi oöf

|l01~>b>^XW Öf^J IbiJLf oöf )'*2oj2D ^ wöf )lot^\riv joo«

jV^So )v0\0 |j^/ )^30X )oOt 00? > xV«' )?0|

^to-A. wOfob^)? .iLa^lj y~^Qa.itop? |a.^)o

00 jb^ buo\cx>o o»J^J; )b^^ )loL/ ^ .^Pmqo?

)v»|2D3 o»A<ji wöf JloLJI }»fi b^^aai 00t hiojxo

OM3V«- ^otob^jl Fol. 54 b |jO) fb>31 6| ')

)Lo»p 0>3 b^O^O JltUffliS» loot JbK^*Jl^j31 itoi |jkfon

wö) JloL/ ^ .^opDOJki l^iOA. wOiob^l; . )*Ol1o iiSoi/ >^o>:b3

|v»|xM faaVo«. )oot ^oL Usoto ö«J^|i f^o. fbo;

J'*x>)»3 .jaoo ^opbu); jLÖL/ b^ibo K:ajt; o6i

ioKo» joSu .QQ><bx>\ ^ )oxD |jkOi; )joi wOiob^l; {.jaaL;

..^0)^3 jVi^io lioxjo la^lj JJxm >$o»^ jlcito>\x> )jp Op

Mrird in den Büchern vor dem sechsten definiert und deutlich ge-

lehrt, die Untersuchung aber, welche zuletzt Platz hat, deren Vor-

trag (= jfc^ao) in jeder Stelle mit der allgemeinen Lehre

in Beziehung steht (= beginnt mit dem sechsten Buche

dieses Werkes, worin direct die Forschung über alle B&iune, Wurzeln,

Früchte und Species •) sich findet, die zum Behule der HeQung

genommen werden, und die mit Alpha beginnen. Das Buch reicht

bis Jota, das folgende Buch umfasst Kappa, Lamda und My. Im

acliten vorliegenden Buche werden alle übrigen Pllanzennamen von

1) So dio Hdschr. Lies •

2) Species hier im Sinne von pflanzlichen Drogtien, wie in Spocies Sti

Oermatii, d. h. Saint Gonnain-Theo. IiCs ist interessant auch das syrogriechUche

W so gebraucht lu sehen.
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Merr, Frohen ile» eifr. Texteji von Cwalenue' De Stmplicihut. 289

U ^ aa.jt jLoL/ ö)JSu.Ji

Jbda^:32> JbwV~/ Jlol./ oJU )20Ao . |» ibo ötJ^Ji

^ ^ t**
o»\..^ ooi iu); JquJdo >a\.io p

. jLajp\3o ^ v^oj-Aa. >^ö« loQÖj,

)*>^20 ^ .j^io ^ •2toL )olCDO

)o^ tgoAd >^oi )x>..oo\o jtc.a..l.f .\aa/ .lloi

Jvm. ^V»]? -f^ )>AX)l? |iO) )v»|3g.\ o)A

ool K.30 . |a\i>o )¥^o -Mio jV|^o .|Sq^o j^'^o iiAijo

)mo^ op> )va>.i oö> . jbsjt; o6) ^ • Q^Va.; JiaSoto

.|io» )'*»{»; 0)^1 opAojt )Q\o . ^61 jl.ol.ll j»A Jl-öl>|?

j\i/ jLQta\» jraoD j::^cxu

^b^L?
. ^Aoi jb\20 Kmn^Ljo h^taol/ Vv^ j^oi

ooL jiOi;o oö)0 jb^i oö) qjoi .j'^jx> jb^L?

>^ ^Qa9ix> jjkoi; j>iaali

Ny bis Omega behandelt*), indem der Verfasser lehrt und zeigt,

welches die Kraft jeder einzelnen Drogue ist imd in welchem von

den oben beschriebenen Graden ihre Wirksamkeit sich h&lt. Er
fügt auch theilweise ihren Effect bei, den sie auf die menschlichen

Körper ausüben
,

als Beweis und zur Feststellung dieser ihrer ein-

fachen Klüfte. Dies achte Buch hat er also geschrieben, wie wir

oben gesagt haben, über alle Wurzeln und Bäume, Blätter und

Büschel, Früchte und Samen, Säfte und Rinden, Keime und Blüthen,

die nach der Ordnung der Buchstaben bis zum letzten vom sechsten

und siebenten Buche übrig sind
,

und mit dem Schlüsse dieses

Buches nimmt die Lehre von den einfachen Kräften der Gegenstände,

welche aus der Erde wachsen ein Ende. Denn so ist die Darstellung

derselben bemessen und angeordnet, dass sie sich über den Umfang
von drei Büchern erstreckt

,
das sechsten ,

des siebenten und des

achten, das wir soeben übersetzen.

I) Abg(*ku»t wiü(li?rg»gebon
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290 Merx, Prolten dea »yr. Textes von Galenus' De StmpUciJtas.

[^»aa^XDjv T.] 1

tAsA oiA.)? [|a.g>iX) T.]
) o.^ .\ . ,0 [^pojijj T.] ^poj^i 2

[jb..^ T.) jb.-^

-oiofc^)?] )»Qi? ÄCi*. o»A-)j [,9PO^ii '!'•]3»jy 3

)AAo wOtob^); T.] ,gpoA)Ui

w.otobL.|; ^

3Q0V) l^docQioiii T.] ^pooaa-^ 6

(T. add. o»\ ^VO ^)^>q2> .^j 3P)ioj
"

li^oi wdobv-Jy T.] 8

js»i iotS wotobk^); )|a:oQj 9

[T. 0/ . )'*jobJD; ^.Ntcpo^^l 0/ |Aj)qq3 1

.)».H>0a3 i^p^.oao ^] ^pufOOQD o/ 2

[T- oA ^vo

[T. .^.a.cno] J’«^n jbJJtOa. ^J^)i >$).Q>.cao 3

jyjpboo; . I-A ./ .^oiob^); ^o<' .)J2joj ^0(ob^.j; jjo/ l

[T. Jo/ .o^Ja

jvXLi. ^otob^J; ^pojo/ 2

wOtob^l; 3pbaoAo/ '^] )v3i JjjLo }:)0^ jboo^o/ 3

[T. IvD? wl

1. fltgi väffSov ara/voe.

vccgSov KekTtxf,s.

vdgSov cgtiai.

vdgd^jxog.

vdnvoe-
vagxiaaov.

vtvgddot.

vijgiov.

9. IJtgi vvu^aias.

1 .

2.

3.

1 .

2.

3.

^ayd'tov.

^vgidos.

iKfiov.

öj«.
oivov.

öXvxö'tuy.
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Mfrx, Proh»n des syr. Textes von Galenus' De SimpUcibus. 291

[T. ^^..^.CDOXo/ 4

j»o\.o/ •’>

o/ . Jliojo/ . o/ V^v^iJöJo/ JijLoLio/ o/ 6

[T. ^gti^ijLQj/

Dies kein besonderes Kapitel, sondern Repetition _gpL.wl.QtJO/ 6^

des letzten Namens

o/ 3po).jaxDo/ o/ >^o/ ,gp).3Q,.ooo/ o/ )-2oo.io/ 7

[T. ^(uoio/ o/ >^u^o\^/

[T. _gpouo;DQjo/] 3poov:>ojo/ 8

_gp.QDOJo/ 9

IL. wO(ob^)i ,0000000/ 10

[T.
,0pNxoJqqqoo/ et om. j^iQo Qjoi] ^ooj^aojoaooo/ 1

1

Nach 2vQiax6v XII 91 hat Syr. einen wOjoN-jj ^DOSo/ 12

Zusatz, so: 6o)\o . UOO) ^OpOiCD jj..WO ^ Jl.|; oo»\

• iitoi j'«jo jijX. QJO) .gioStoi .|.woo ^ öo>\o 1^

. . jlitJ^ ^j~>j/ ^0>JDJQD1 w.OfA.

[T. ,gpQi^po/ '^1 .^Js^io/ 13

Leg- )iaoa ? [T. ,gpo3H>/l ^CUO ...Oioht.); ^pQojw/ 14

|aoow/ 15

Jjoi -oiofcwjj ))ow/ 16

4. bhxtTtov.

5. , öXvQoiv.

G. , övaypov.
6t>. vacat.

7. , bvoafittxo'i.

8. , övoßQVxiboi;.

9. , uvtüvidog.

10. Iltgi b%ovq.

11 . , 6%vaxäv&ov.
12. . 6noi\

13. , optycevov.

14. , OQoßov.

15. , OQoßäy.ji^tjt.

IG. , öpi/fi/?.
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292 Merx, Proften <lu syr. TtxUt von Galemu' De SünpUeilnu.

OJC^ (sic!) 3x40)
010« ^y )•«bJD T.] 3x«io/ 17

[Nb. ^\o
[T. 3i«Sj»joD] 3p)-3J»)qd 0/ 31*0w/ 18

.^oo» t»-ijpy 3a^v-ax)/ )_»cuxxo> 33-VÄo/ 19

[T. .^bcoy

[T. ,^VOi)2) 1

T. )o> und hat TldnvQO<s [T. om, 3pok>)A.)3 2

als ein bes. Kap.

T. 3XCU so der Text als eignes Kapitel 3

4

[T. 0)\nci>/ 3lß)i)3 5

300)j)a 6

)ooioi)3 7

^0)03'^ ,^oaJ^jS 8

[T. add. <xX ^4« . )joa.»
. ^y 3>ols)a 9

i. e. firjxutv dtpQiuöris

.^Ao>)q> 10

[T. -•,o>^)P>l )joa\a oiA-Jy 11

T.] )aAo^ ^oioMy ))i3DV2>

[T. o\o.ya] 3>Oj)»oiüO-))3 13

17. ritgl xw6<s.

18. , ögx^wsToi atgamados-

19. , caigtSos.

1. , nayxgaTiov.

2 . , nahovgov.
3. , nanvgov.

4. , ncivaxoi toi 'Hga-

x^eiov.

5. „ ndvaxoe tov ’Aaxi.tj-

ntiov.

C. Iltgl nävaxog tov yttgu-

vtiov.

7. , nagutvvyiag.

8 . , nevTa(pvklov.

9. , ninkov.
10 . , ntnliov.

11. , !unigeu>e-

12. , ntgaiag.

13. , ntgixkvfiivov.
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[T. '3D<-3] 14

[T. 15

^.\op;^ 16

r^gpQjjjlßoa T.] "^jjoqS 17

[T. wOiofck^jy

)b^) Jcin.<^ 19

wOioh^jy 20

)c>^mo> wOiofi^Jy 21

Totum caput est; .J|V bJLs ^ojJ^Jj 3p|y-jo^-S 22

Uiee^ .)iV jjijy JV|d .|iOOi ^y

)sN2t» .iöoSy )V}siS. s^jo Uooi ^o0a*2o

.jLov.’*» )o\ )o*2D )l.aSLw^ioo«^j»y ^^ .))V ^jjo

^y c^ . ^Vf^ iLji i.*» ^ ^^o^LCDy |oo-^

b^jy i» ooi JJ/ . ^Ao) LoA .::äQQjboo ^o>.» j>.c»^ oci

jVoi.) p»-:50-,^JJ i»yy -cxob^Jy

Jjijy jbaAo oiJ^Jy [T. ^poji^ 3Do|^oa] 3do)(A°> ^pojo^o^ 23

[T. loDojo^^] )cD)og^ 24

[T. _gpoLiyi3] tAoy -oiobk-,Jy 3POt^9> 25

w.O)obk.)y 26

[T. >9^cAl2> 27

[T. >^^aQ^Aoa 28

14. llspi ntpiariptävos. 22. //toi ntxvtSwv.

15. n ntTttOlTOV. 23. % mrvoi.
16. n ntTpodtkivov. 24. n niTvovatjq.

17. » ntvxtöävov. 25. « nXttTccvov.

18. * nriyavov. 26. * noXvyovov.

19.
11

niaai/f. 27. « ttoXvyäXov. Alphabet!

20.

21.
»

«

maaeXai'ov.

moxttxiov.

28. n noAv;'Ovoroi;.

Bd. XXXIX. 20
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>^>1Q»JJo3 29

<^)««\ 39

fT. oin. 31

>^X>|ijOO\ig 32

)io»J ÄiA QJOi 33

[3'- ^ao.Voal >ft>yo9)o\o<^ 34

[T. vOiob^Jy v$i-CD;Si 35

)^..jyQD ^oiofc^ly ^pAogoyg 36

[T. 37

)iyy -0)oM?

[T. 3&*V|^J 39

(T. jL^ool jl>jöo 3p.-^ro ^y otot ^^apoooi00 ff) 40

[T. ^Lioaj )mVO ‘,oa. »ofo^^Jy 41

[T. ^Doioa] Jfc^ <»A-jy 3pjtas 42

[T. 330ix>iJ J^O) -oiob^Jy 5POlUd|» 1

[T. ^ )y
sic ! '\\1 U^QS -otofck-jy 3Qo|^jf 2

,§)» 3

[T. ili\*jy )b>a.oy ^y qjoiJ 4

jy»o ^oiobwjy jyoi 5

29.

30.

Ihgi noXtuuiviov.

iiukiov.

39. Iligl

31. • noXiov ftixgov. 40. %

32.
1* nokvxvtjfiov. 44.

f»

33. n noTafiuyiiravoi;. 42. W

34. « nokvnoöiov. 1. «

35. n ngaaiov. 2.

36. n ngonoktu)^. 3.
>»

37. n nxngfitxrfi. 4.

38. n nTtXictii. 5. »

nxigiSog.

nvxvoxöfiov.

Ttvgiff^gov.

nvgov.

(»äfivov.

patpaviäog.

gtjov.

g^Tivüx.

goöov.
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[Resp. graecum tUQi Qodiots giCvS '!'• )M i-joi 6

[T. ^jo»] ^Jiio» [T. „dlob^jj] oiJk«)} Usj??oi 7

Beim JluDoi = )joi hat der Text einen Jijooi »Oto\^jy Jjoi ^

Zosatic nach Swafumg ai xvrlvoi XII, 115 so: .

oiK s •; ^ ^ )i»oV ou^öo

3poi 9

)L)j o»J^-|y 3PQSO» 10

[CT. V. 290. 16 Randglosse N Jy\^] 1

Löw P. 252. 97; ^.üj 271 [Rgl. )o}aJO jO-JjD«»] ^ocsoaxJOD 2

[Kaudgl. i|ju) ]oajOJ J»Kj QJO) I^pI- T.] 3Poj^O V2»1od 3

Golins, IVeyt. sub. loilJP».] jltv>r>-,cr» 4

[T. add. wüik/ wOtoh^ji Jhvihly 5

jaQd'«3 ^oiobwjy .^OiAioD o

Löw P. 253 [1^1. {.3^0) Iv^yy Iß’^e ><0)oK..jy 3x.ija> 7

bJsJL^ und

Löw P. 78 )---(vi MOtohk^jy yQ^tjco 8

[Rgl. Löw P. 369 [T. ^f|oDjcD '^\.] ^V>)0D ^

[T. |20A.0ikl sic! U^ojk woiobk^jy ^^)cd|cd 10

oöi 3p|f^jo»)cDiaD '^1 Jjoy )^|q»)qd)cd 11

Es sollte Ja» für Jio.. stehen, gr. arjO. tu ftiya. [T.
J4

pi -

6. fltol goSiag giCna. 4. fltgi ßagxoxoklrtg.

7.
,

^ododdcpvtjg. 5. n OaTvgtov.

8. , gotiäv. 6. 9 aekivov.

9. 7. 9 oigtug.

10. , gvnov. 8. 9 ßegitpov.

1. , aayantpiov. 9. 9 aeaiXetug.

2. , aafifpvyov. 10.
11

atjoäuov.

3. , aangoTr/Tog rüiv ^vluv. 11.
11

ßtjßaftouäovg

20 *
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Das ganze Kapitel ist: jjjO OÖf .^p .i». 12

’>JS\S30 ^h3>o '^oof )o^ .j^loaoD 't^VOO }2uv» }o^ |j)

3P«^iJyiflO 13

[T. add. UojK^Oi] Jlo^ ^poo.K) 14

[T. inser. )-^jj JLO^: :0»0)] ^P-iO-CP 15

.*.'^ fl

Kundgl. In;->r?\ [T. ^t.P>\.CP '^] jbJ^I )vO^ .^CIudJiXD 16

Zu Ij^J vgl. LiSw 207. 348 [Randglosse ^0*3] ^.^LUCD 17

LOw 207. 348. 223 [T. om. Js»j JooSiO wO)Oh>-)jl 18

[T. 'gpo^jnn.cp] ^$^,m.tP 10

Randglosse )o).p iJ^] ^ >pi m - nn „oiobw^jl 20

[T. ^•Qxyocn.tP

Im T. wie im G riech, ein zweites Kapitel .•-wv^m.on 21

.
,
t|r>nr> 22

[l-<^nn 23

jr>c»on\ t>r\m 24

’ ^ifOjQjQo |J^ ^oiot^); cp 25

[T. Jb^asooL

|»oL ^OtOb^Jl >^nOuQQD 26

[T. ,^pOD)v2>ykuaa3 et om. JL’^ )ool ojoj] ^.occj^SowooDo 27

12. liegt atjaafioiiÖovg rov 20. liegt atavußgiov.

Xtvxov. 21. % attsvfißgiov.

13. n aiSijpiTiSog. 22.
11

cxävätxoi.
14. « aixvov töuiöiuov. 23. <!xikXa(;.

15. n aixvov aygiov. 24. axokvftov gt^tji

16. n aikcfriov. 25. H axogöiov.

17. n aiatuvo^. Sic! 26. « axogodov.
18. n aiov. 27. » axogdongdtfüv.

10. n CtGagov

Digitized by Google



Merx, Proheu de» syr. Textes von Galenus' De, Simjüicibus. 297

\

Randglosse [T. |«^jo|>SioAQD^\xj ^f|.s3ioCtQD 28

^q^JjO aus rcejoc verderbt [T. o/] ^poN.'om 29

)fQ» ^otobw); jjtoXXB 30

.iß^^ojoß CD )iojo »o)oM? jjfoaaoD 31

[T. j^joß .jkcD :»0)obwj;

^oßQjüD jwp?? j oa T.] ^j^kcooD 32

[T. \ .jcd Jvßyy {ooayo |jv~|o ^^cuAjcDoa./ i v«*/ qd

. wOioboj; . 3pQ-x.a,op jyo^; ö>J^Jy ^poruaco 33

[T. jvßjj

^)j^j2CD 34

• •

[leg. ^Lci^ T. .^otLo^ SOQ^»|aop 35

[T. 3pjx\oa)^ßo] ^,9i^ßp/ Öyj^jy 3pox\oa)^ßD 36

[T. J:i,V -J®?? .od'^^] JJ^ ö>-N-Jj ^pQoJ^ßD 37

&cifxvog na()anXr,(Uog r<p = Rgl. yp-ßojvaJJ isDJJ ^PQiiojL

npaaiip.

|joty w.DioV)^ ^to-^.CD 'Vp>.] ).a\‘^ ^oyj^jy 38

|Jy ^a^j^py |Ja** ^ I Qy ^ a » %*oycx a »i N^o

Löw P. 168 [T. jto jboQj

Randglosse ^gpOjÖQ^ßo/ [T. ^^q^^cp '\x] ^gpoJo^ßD 39

[T. 5po|^Q.}^-^ ^pol^p;^ 40

)<yA wOtob^Jy ^Lcv^ßD 41

28. l/tpi axoQTUouSovg. 35. llepi anccpTrjg.

29. ., afiiXaxog. 36. , OTatpvkivov.

30. , apvpvtK- 37. , OTUxvog.

31. , GfiVQVTjg ßolxf)g. Sic! 38. , axotßrjg.

32. , afiVQviov. 39. , GTotxüSog.

33. , «öxxov. 40. , axpaTitixrjToq.

34. , anapyaviov. 41. ^ axpov&iov.
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^oiob^^Ji T.] 42

Dies fehlt inT. ebenso imGriech. Jv>n » . .e%^n\ .j« p> i , v^
J
tvxvi >) 43

JjjL jjOQQD Fol. 56 b 44

Gr. Xn 133. örAA« xa'i iXxot — )LLj wOiobwJf )
ctnm 45

xgäSat xtL — )^jau.Vb2DO .)^Vo Jlv^ '>^)o iJ/

^ ^0)oW -iop ^»JOb^ ^u6) ^ooij

^opQjCD 33oii.v<J7 wöf JbwV^; JU?

op^na9>o )xa; |Lli wOt ^ *«Jb^ K>fo ''bir:) öjb

;*. o )x».yi^ |iOO) ^oL

Jk»^ )»J Randglosse jsß bo )o6>y yQ^jaxxsCD 46

— jsJujill ^yl• gjJ — pil.oO>\ ^ ^OJ

ja» [T. add. oO| \i\ssi] ^ja»QflO 47

Kandglo.sse [T- >gjAo»ja9)Op] ^oA.O«j)2>aD 48

[T. ^pouooD et om. ^jou; 11^ wO(ob.>Jy] ^ojoisaD 49

^^ta<a»Jl = Randglosse -»>Knn>r.^\

il:^ o6f .o/] )x3u; o>-2ä00t »0)ob^jy ^oobojcuoncp 50

[T. add. J^y

.^xuTco )sx.y iuuk*) ^y aioi lAcooionoo 51

[T. jvobsy

42. Thg'i arvgaxoi.

43. fehlt.

44. riiQi ffvxcuv.

45. , avxtjg.

46. , avftrpvrov nsrpaiov.

47. , (svfufVTOv Tov fteyä-

Xoti.

48. Ilepi a<fovJvXov.

49. , a^ivov.

50 . ,
a^ivov av&ov^.

51- n ayoivov Xttag, ö|n-

ayoivov xai öXo

ayoivov.

1) Hier die iltiijr. Ziffer für 0 rochU am Kandc, »ic boseichnct die Lago.

2) Vielleicht Ut hier im Cod. Ix.^ in lo-spn. Löw 187,
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taNcp ^OlOb^);

[T. 3poi*voo^ '^]

Cf. Nro. 6. [T. jaa^ J, .jü^iAS Ö»JS<-J? jvS)^

Recte add. T.

Löw 316. T. iidd. )fcWs>

[T. |:wöt^] |\ob^ [T. w.oto&...j; [ci^ T.]

Text XII 141: oi di önol— xjjpog = JL*. ,^o»::aX*.

^ lL‘^/ j&oo^ . )!«.} lAiSja ;oA2 . |jüo

.Ullojt «:i\.o oiKxm.v=> oovai; oop/ (»oa

•:-)I.oi^ on^x>\ joij I» (jiA ^
XII 142. Kaxä Si. rijv avrrjv Svvau. äxpoxopS. xtL

. taoa\o iop |joi )L«.y '^.oot

1

2

3

4

5

6

7

iaö~o IWp s2>)o JÖV» .)*a^ y^ootj

jl-pM v2>jo U/ . otLo;<VD |joo‘*JD M~> Op ^
I&^qlo/

iip Op oop/ . o.cip).xi^ .j5ws>o

1. Tltpl rtp^iv&ov.

2. , Ttvrkov.

3. , xevxpiov.

4. , x^pa^.
5. , XTjkecpiov.

6. ,
xt^leiog.

7. , Ttd-Vf*ceU.uv. Oi di

6noi atfoSpoxipav Syovxts

dvvafiiv tlg ftiv x6 xp^/na

xüv l)86vxu)v tvxi&evxcu'

xüv di äklwv xov atoftaxog

[Syr. axofiaxog] tl äxpatvxo

fiopimv tv&vg intxatovdl xt

xai tXxovai, Ötontp (^u&iv

avxoig Tieptnkdaatxai xijpog

K. Xn 141. Kaxd di xfjy

avxffv Svvttfitv äxpoxopSo-
vag xai fivpftTjxiag xai nxs-
pvj'ia xai &vftovg iupai-

povaiv. anoppvnxovat di xai

ku^vvag xai i/mpag, oxi xai

xijg pvnxixr,g avxotg fii-

xsaxi Svvdfixtag 8id xr,v

nixp6xr}xa xai xd tfaytSai-

vixd xe xüv ikxüv xai xd
dvd’paxüSri xai xd yayypai-
vüSt], Sioxt &tpfiaivovai xt

atfoSpüg xai pvnxovai, ü(ft-

ktiv nitpvxaat, dv xtg iv

xaipd» xai fiixpcj) ypüfitvog
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Ibid. ols xcti . . . aratUfiots vSaat xrX.
)
K

. {*-. »)=> ^oojy i»[oj]y LoJl <$o»_:3y . . .

^ooio
^

• ^^mOujoo ^^Oy ooiy |*2coo

. j:iS> ^ )bc;a3

[T. ii^ Kaj/ ö^-ab^jy J^ajIa^Iv^ 8

10

Ia^kio wOiob^jy 35o\n-^.-^ 11

Ut Graec. caput inserit textus 12

[T. om. a*OK>bw)y] ^\f»o>.y^ 13

[T. ^poJjJsooA*;^ 14

^OM^y [a$ T
] ^OOJOOV^AD o/ IT. ^QDV^J ^PQJQOO;.^ 15

^GLm aa*^l\ LwOfO T.J

a^ibaAjy (sic!) 30obxjsjoot 1

[)icn>.X) J^y Jacd |Jy

[T. Jy*ia .,^o>A-Jy |iyoo('\ja] Jyyi. >$<HA-jy Jijöot 2

[T. )xx>y JlSib3 ^y ojoiJ ^'^3i>2moot 3

Ijovojl a^otoM? L9PQX>jQA£sJooi T.] ^gaojocTOjoot 4

avToig olg dr/

xai npög rovg iv roig ara-

aifiotg vSaat i](&vag tlüa-

&ai ^gr,ad'at. Tce^tffra /dg
in’ avttüv axoTu&ivrtg re

xai ijpt&vtjTot j'tvöptvot,

ngog rijv inufävuav qi-

govrat tov vSarog ib. 142.

8 . Ilfgi rgayaxdv&tjg.

9. , rgayiov.

10. , Tgayogtydvov.

11. , rgtßdkov.

12. Tltgi TgmoXiov.

13. , TgiqvXXov.

14. , Tgiyo/xavovg,

15. , rgvyvov f, aTgvyvov.

1. flegi iaxivd^ov. ‘Avr/ßovg

yovv ininXtiarov ntTtiartv-

rat diaqvXdxTitv rovg

natSag. K XII, 14Csq.

2. Tltgi vSvov.

3. , vögontnigttog.

4. , voaxvduov.
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IL«:^ Usoi» fpbjo jaojhü s.oja.yi^oi 5

jJLo#«* «0^03 • |1^aCQ200

[•^OM^D jbvjec^

^jao|s>oot 6

[T. .^QCDO\^)SOO)] .^QCD^S^s^iaOOt 7

[T. .^oaoDoo)] |ao| ^O(ob>^j; .apoScooot 8

|ils^ [iöi^ T.] OJOi^ 1

[T. om. ]süo wOiob^J;] 3pao)a 2

5Pu»)ii2> 3

[T. '^] 3PU^-,,^j2» 4

Hier 72 b [T. ,gpojQ2DQ^ '\x] -OjoM? 35Q»0^ 5

tritt eine Lücke im Text ein, der Fol. 73 a mit x weiter geht.

JJjoi ^otob^J; 3p*v.»o<^ 3

7

8

?

3P0üg>g o»Jb^|i ^paooS 0

jft-^-\nO» 10

OfboiJ|x> ,,0\5iS 11

5. IJiQi ineptxov [^t/pav&e-

vro] d*ei xoiiias intraTroie
Idöp TÜ nlaSagd xai (Tr/-

nedovwdrj twv iAxcür. ^viot

8i xai TOfs ia^taöixois ni-

veiv aitijv Siöoaatv.

6. riegi vntjxoov.

7. , vno/kwaoov.

8. , iaatonov.

1. , ffaxtöv.

2. liegt (paxov.

3. , (faXtjgiSoq.

4. ,
qpoAer;'y7roi'.

5. , (fXouov.

8. , (foivtxog.

7. , (fogßiov.

8. , tfoy.

9. , (fvxov.

10. , (fvXXtjiöos.

11. , (pvXXov ftaXaßa&gov.
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0)A<|; )o^)o FoL 57 a 1

3po)»*XXD 2

^petrr\. rtfxojo 3

);2>j Jb-j -oiohojy JJJäJo 4

Ibjtij ö>A-)y ^Ibao 5

[Die Stellung im Syrer ist alphabetisch richtig] j rto\

6

jrw>n|>o>^ 8

[T. add. '«OX wOlob^jy] ^OUJO*^ 9

[LVyiOD 10

[T. ^pojoyoo et om. jcDv^wO»ob«jyl .gpoV^QO 11

laoooocnoya 12

[T. .yocp*^] ^^im|^ja^yoyQCD2) 1

[T. ^Af>or>o. ot add. ixij wOiolik^jy] ^^)AQaa^ 2

|iv.^)y Qjo) .i^OL«. w.o»ob>^)y ^x>..oo/ 1

[T. add. o»A
. ^VjO ‘^O^oJJd

[T. 3pa>)o2ajoo/ ^] ^j^josuoo/ 2

1 . fltpi j(aKßävt)S-

« ;U«;<a<dV‘'04\

,
^afieitxtatjov.

,
j(aueka{ag.

, ^auatkevxr/g. Falsches

Alphabet.

, ](afiatXiovTOg.

.• 1 •fafiatniTVog.

8 . ,

0 .

10 .

11 .

12 .

1 .

i}

liegt x^hSoviov.

, XOvSgikt]g.

, ;|f()vd'poi..

, Xpvaoxöfttjg.

, if’eväodtxTcigvov.

, tl'vkkiov.

, (ixiftov.

, (öxtuoetSovg.
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. •} läjOQP1 l'Olj

^l¥Li . JfeL.otO) )a\m. . . j.a:ol.? )o\ * . .

:J^? :Jb\L :);Pd)2D :Ö>3 .M? .ImSDOD;

Subscriptio libri • J.
t>pi l «n

)v»}^ . jfcöjtj JJ^; io;*'? woiob^j? ]x> oö)

i^j? ?g>.\~*> Jloipvx) JJ/ o».\-D joo) IJo )_ioi

. |I;y>\ 6».\.a? .jjövx)

?o»-Xj ^'*03/ Jloist,aao3

j PO ö ^ b'OiJJ i^yXAJd b« "«« b^«jQ 'spjö) j‘;aaJ:oD ovo?

^'\d?O0L i0f0j?0 .jl0V>jO?0 JLOVJ^? b^ÖSO

.yOtj^j? ool. jv«^ jpouJ^a .jcbo^ ^
• jLy *; n • Jt!.*^*»? ^^ojI^mmO*?

''^oo . |c^? IulVo^o Jb?o jjL«j ') ^.taaopo .

wOiobw)? )» oö» ^oi y^jo ^? y2opoj . )k*. ;o ^

Kühn Xn P. 83.

Ugoolfitov. "Ogov fikv ovv vnoXoinov tan rf;c xara

ffvxa dvvdfiewg iv T(ßde Itx&ijatTm, oiSt xoiro dnav, tWA’ a't

Xiöv SQuaxtxöiv noioxtjxuiv ivigyuai fiuvat . xä ydg oKtjg fQytt

X7;g oiaiag xüv tfvxiüv vaxfgov avxce xa&' avxd 3ii^ifttv.

ävaftvtjaavxeg ovv ndhv xax' avxd xoig ävtyvuxdxag xd

nooa&ev, üg xad^ ixaaxtjv Svvafuv ccnktiv tig xdgtig xixxagag

IrtottjadfteiJ'a xi/V iv r(p fiäXlov xt xai rixrov Siaigtaiv, oxi

xe aatfiaiv ogoig txdaxr,g xd^twg x6 nkdxog ctfWQtadutfia xai

avxijg xöiv dvvduemv tvgiaewg iSiSd^afiiv xiva fit&oSov, dndv-

xwv xt xovxtov daoStiittg irtoirjoa^td-a xai axonovg t&tut&a

xai xgixrjota xaxP ixaaxtjv dvvauiv tSid xt xai xotvd, nqoa-

t) Es sieht eher wie
j
» ... aiu.
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^JJ |J? oomI; .
^upn.<^ p

^0)ob^/ JJ.2IXX oomI o/ »yaa^ ^SwOt ^ o/

^ • jLoiaNa»\ ^ bk^|jD*jo

^iiibü; )o^ ^Li .oC^ )ftn - o> ^jjo JJ;o

V«.o M} : • • • •

Zur Probe den Abschnitt über pvnog = jL}., in dem Text-
o _

differenzen sind: PoL 64 a: ^O) ..|L). äf-A.J« ^nOtni
s)

.)|.s^b <$00 *oll IxOdIudo^ ^JObJOI ^ i^^lboo?

i^-Voi i^ooi; w6( .)b»..oo‘«aao |K-i««no><n

Udo) <^J; |L ^ öo M? ^ ^J;

-6) )?®> !*•)^ x:?
^opQ»»j -ö) ^ j.

w.6> .^‘^.j^ D; öfJ^/ )b.>f i>.oq>» jboa^ \uooi

I^N-t^p . r;0otj liis2>axj fib>-ys ötJ^/ iixi^.a. jl;../

d-r,aofitv ovTOjg r,8rj xa Xtinovxa^ nctQaxaXiaavxtg
,

ti xtg ov^

wfiiXxjae xotg ^fingoa&tv, tjxot xal xovxuv arpiaxatf&ai nav-

xänaatv, »/ tinig tjv cfiXonovog üg^i^/g figoxegov avttX€gaa&at

Ti)p ngayfidxuav . ättaff t) xe ydg afia xat ävanööuxxa navx'

avx(ß (fnvetxat xä Xey{htj<s6fieva, ng'iv iv txüvoig yvfivctaaa&at.

Iltgi vagSov axayvog xxX.

Probe ntg'i gtnov. Kühn XIT P. 116 .

'Pvnog 6 ftiv äno xiöv iv xoig yvuvaaiotg ävSgtdvxtov, iv

oig dv äff&nvov 0.aiov xtixat [xa/srai], ötatfogtjxixog xi ittxi

Xtti uakaxxixog. ö d'iv xalg nakaioxgaig iff' öaov xijg xoveutg

fitxeiXtjcfe, ini xoaovxov Siev/jvoysv. övoftdyovoi Si xovxov xov

gvnov ndror. o fiiv di) ngottgog äninxtev
(f Vfiäxwv iax'i Sia-

(f
o^/iixog, 6 äi öevxtgog dgiaxov iafia (fXtyfiovfjg xix&tuv ioii.

1) Ks wird zu vorboiiserii soiii.
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^ oö) }*jLQiax>o 1.0^ )J; .)m |20 oöf (Aoo

. jju/ *,3? 0(LJ^ IL. ^ Vs^^'«3D .OfO ^ hJa;

^'«33 . JJloo yoxK) ^oyjio )L~ . otJ^o; ^
.0)3 ^6i )l.j^o

. wöf ^ vA. jbwOJk ö»z>

xw I1...3 ^ Jbo33 03 ''^'^ *)?^ )Mj l^-O)

i^a ..ajo 3ol ö)^yo)3Jbuy ^y ^ 0t^020 w.O)oh^|y

jb.3oy '^0^30 jlSu.^ ^ . .^2tfxu5.»y ^oi ^
.03 M?

xai yüo t6 nvQÜSts airrüiv aßtvvvai xcu t6 Imliyiov avaarMu
xai TO ntpuyoptvov ötatfOQtt. avyxurai y^ tx xopttug xai

iXaiov xai äv&Qwneiov gvnov xai iögdüTOg. i] fiiv ovp xopig

tfinkaanxop xt tan xai ifivxnxov xai änoxgovanxop
,

to

d^iXaiop ftakaxTtxdv
,

ö 8’ idgüg xai 6 gvnog Siaffogtjnxä. o

d'ctnit tÜp apSgiÖPZUP oize xifP xopip ityotp xai xov yaXxov

xiva ngoauXr,(fiug iop tlxoxwg ögifivxtgos taxip. luptj/xopev-

aafitp öi xovTov xai pirp, öxt x6 nXtiaxop tp ai/xä xi]g iXatü-

dovg oiiaiag taxip, tx
(f
vxov xf/v yiviatp tyovat)g. äpayxaiop

(ftaxai x^p Toig and ^wtap avxov fivr/uovevaai öia xop iägmxa.
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Strophen von Külidäsa.

Von

Theodor Anfrecht.

Im Folf,'enden habe ich diejenigen Verse zusammengestellt, die

in den mir /.ugttnglichen Subhäshita und anderen Schriften Kftlidäsa

zugeschrieben werden, aber in seinen bis jetzt bekannt gewordenen

Werken sich nicht vorfinden. Wiederholentlich habe ich mich darüber

ausgesprochen, dass die Angaben über die Verfasserschaft von mis-

cellanen Versen mit Vorsicht aufzunehmen sind. Zn den ver-

schiedenen KitlidAsa gesellt sich jetzt ein KälidAsanandiu ,
dessen

Strophenanfilnge ich nachfolgen lasse. Mit (,tp. ist die QArngadha-

rapaddliati, mit Skm. das SaduktikaniAmpta von (,'rfdharadAsa, mit

Sbhv. die SubhAshitAvali von Vallabhadeva bezeichnet.

1)

-TOTt Band XXVII, 15.

2)

Die folgende Strophe wird in (,^p. 1119, 9 und Sbhv. 2054

VämanasvAmin, in Skro. 2, 39 KAlidAsa zugetheilt.

In Anwesenheit der Eltern gilt ihr Schweigen für Reden, ihr

Nichtaufblicken für Anblicken
;

das Verdecken ihrer Glieder mit

Tücheni bedeutet, dass sie ihren Leib mir überlasse.

3)

AucityAlaipkAra von Kshemendra. Peterson S. 3. Ilhoja-

prabandha Str. 98.

t:! fnwfn wnvimn-

ftrf 4IT*ki: ?th ti^ i

1) Skin. n. priyM Tür |:uru y. c» ygd ancaU.
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’BT’m^rf^vnrr»i ii
‘)

Hier weilt der Meru
,

das Diadem der Berge
,

hier legen die

sieben Meere ihre Last nieder, dieser Erdboden erstrahlt von den

PfeUem der Windungen des (^esha: das gerade ist der rechte Platz

für Männer meinesgleichen.

4) fWRt BöhUingk 1307, nach Sbhv. 3036

von KäUdäsa. In /9 die Lesart

5) (,'p. 102, 13. Sarasvattkanlhäbharana 2, 27.

TtTTrf^

JTn: i

^ WR-

iRT^: «*)

Dieses ungeziemende Gehen und Kommen verräth die Zer-

streuung der (von ihrem Geliebten verlassenen Schönen)
,

die ihren

eigenen Körper nicht beherrschen kann
;
und diese am Ufer stehenden

Bäume ,
welche Schosse ansetzeu ,

fallen
,
zu Gnmde gehen lassen,

vergegenwärtigen ihren Kiunmer.

6) Skm. 8, 14.

wr wwt »Rmtfir i

w anrnr-

Der eine ist im Stande Reden zu fertigen, der andere sie auf-

zunehmen. Diese tretfliche Geistesgabe in beider Beziehung erregt

Verwunderung bei uns. Jedoch kein einziger ist der Sammelplatz

aus.serordenüicher Eigenschaften: zwar ist das Feuer Erzeuger des

Goldes, aber es zu prüfen ist nur ein anderer fähig.

7) Böhtlingk 1877, nach (,)p. 117, 7 von Bhoja-

narendra, wird in Sbhv. 1901 Külidäsa zugetheilt

1) Der Uhojaprub Ue^t in der zwuiteu Hälfte: idam atalatn anaotam b)iü<

talam bhüribhöbbndbharadharanaüamarthaip stbnnam aamadvidhämiti)
|

Uebrigentt

wird hier die Strophe Kridäeandra in den Mund gele^.

2) Skm. padäiü taityidi. d. tamglapitaih
(Jp.
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8) SpT^rr^ Diese vielfach erwlihnte Strophe (siehe

Kjlvyapraki^(;a S. 64) stammt nach Skni. 2, 524, Sbhv. 1341 von

Kälidäsa her. Dieses ist sehr unwahrscheinlich
, da nach dem Ku-

valayfinonda sie auf das VerhlUtniss von YayäU zu Devay&nf sich

bezieht.

9) UlTWrC Band XXVII, 16.

10)

Skm. 2, 313.

^nrfwwnn i

Dieses junge (,'abara-n^chen
,

seinem Versprechen treu am
Stelldichein sich einzufinden, betritt, alle Furcht bei Seite l^end,

diese mit Tamt^labäumen geschmückte
,
durch wilde Feigen alles

Licht ausschliessende Berghöhle , obwohl ihr Umkreis selbst bei

hellem Tage durch aufgestiegene Wolken mit einer angesammelten

Masse von Dunkelheit erfüllt ist.

11) Skm. 2, 29.

irert w ^ i

5wr: qwarfir i

Sie spricht keine z&rtlichen Worte zu mir, umarmt mich nicht,

lässt in der und jener Lage das Tändeln der Händelilien sich nicht

gefallen, wendet ihr von dem Mondschein des Lächelns reizendes

(iesicht mir nicht zu: dennoch verräth das Haarrieseln an ihrem

Leibe ihre Herzensfreude.

12) q^«fr>inrr»Kvfr Band xxvu, ic.

13) Skm. 4, 223.

finrrat

finn^anrnjr:

1) matidit&in moioe Verbotserurifj fUr maiiditä der Hs.
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Svaira wird sonst nie als Adj. j^'ebraucht und kann nicht

den Sinn haben
,
der hier erforderlich ist

,
dass die Ilehkuh zurück

bleibt, währeud der Itehbock davon läuft. Im Subhäshitasamcaya

finden sich die Varianten: «. priyiiy&m yfttäyäm. y. priyäpremodre-

kah pnktibhayftrasiijflänaviva^jo. Statt svairiiyäm schlage ich vor

d h i r ä y ä m zu lesen.

Wahrend die Gattin in Folge der Bürde ihrer schweren

Schwangerschaft still steht, und der Kiräta mit bis an das Ohr
gespanntem Bogen ihr auf dem Fusse nachfolgt, blickt der vor

hHircht seines Verstandes beraubte Rehbock aus Zärtlichkeit für die

Geliebte bald zurück, bald eilt er weiter.

14) Dakjarüpaka 3, 14 aus der Vikramorva<,'t.

115^ TT^ vIt: i

fNr»r^; W’ftin: ii

Diess ist das Summen der von Honigseim trunkenen Bienen,

diess ist der helle Klang der Kokila, auf dem von den Göttern

bewohnten Kailäsa haben die Künuarafraucu in lieblich süssen

Tönen zu singen begonnen.

15) Skm. 2, 336.

^ irrS

ijt: ü

Wie ist diese Schöne mir zu Theil geworden
,

in der die

Wünsche der drei Welten ihr höchstes Ziel finden, welche der von

Hara besiegte Liebesgott seit alter Zeit als Waffe erworben hat um
die Welt zu erobern, die ein Zaubermittel für meine Ohren ist, die

eine stets strömende Fluth von Liebreiz bildet, welche von meinen

Augen getrunken w'ird?

16) (,!p. 120, 24 (nui- in (T).). Sbhv. 2007 (kasyäpi) Alarp-

käratilaka fol. 5 b. Bhqjaprabandha (in den Mund von Kälidäsa

gelegt).

B.I XXXIX . il
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^«fr7^rR^^[wnft ii

Der Vergnüj'unj'steicb der Lukshnii, der Palast der Wollust,

der Spiegel in dem die Frauen der Weltgegeuden sicli hescliaueu,

die Kliiuie der Naclitsclilingpflan/.e, der Sonneuschimi des die Drei-

welt besiegenden Liebesgottes
,

dos ’/.u einem Hallen gedichtete

Ijilcbelu des Hara, der bleiche Lotus des (Jötterflusses
,
der Weiher

des Mondlichtnektars, der weisse Stier der Sternenkuhheerde — der

Mond ist siegreich.

17) (,!p. nur in D. nach 137, 11.

Von der li<itnshand der Schönen geschlagen, fiel und fiel (dt‘r

Ball), aber sprang wie<ler empor. 0 Schelm, du besitzest ein hartes

Innere (grausames Her/.)
,

das begierig ist die Lip|)en der Schönen

zu erreichen.

18) Skm. 2, 22.

fwr: i

farfir^ i

Schon vor zwei Jahren und im letzten Jahre haben die Ma-

laya-winde geweht und die Kokila gesungen
; erst in diasem .Tahre,

o Freundin, ist mein Herz von grosser Sehnsucht bewegt. Wius

will das sagen? — Ein Sjwttvers auf die bei Panini V, 3, 22 an-

geführten altmodischen Wörter.

19) xxvii, lo.

20) Skm. 2, 473.

firaTTOt I

jrr ^ f^f^wnr • •
• «nt

71%^ »rt »r«rf^ ^tt «rr «r v

im zweiten Theile mangelhaft nn<l unverstUndlich.

1) khalu die Hs StAtt k atu kam würde icii vorsehlHp'ii kat^iiuaip
zu lesen.
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21) ^'p. in C. nach 129, 4. In D. fehlt an der Stelle ein

lllatt und es ist nur die Unterschrift Kälidasasya auf dem folffeuden

erhalten. (Jedruckt Lst die Strophe im Subhii.shitaratnäkara S. 174,

und im SuhhäshitaratnahhäniJägAra S. 289. Beide hal>eu steno.

i')

w: I

.\ls der Frühlinf^swind in der Goldlotusstadt Wohlfferuch rauhte,

erhoben die Bienen, welche dort gleichsam als WUchter standen,

einen grossen Lärm. Als er sich in aller Eile davon machte,

glitt er auf dem mit flü.ssiger Salbe bestrichenen Brustgestado der

Schönen von Kerala aus, und hinkend geworden, bewegt er sich

nur langsam weiter.

Peterson in seinem Second Report S. (>2 theUt die folgende

in der Harihärävali Kälidäsa zugeschriebene Strophe mit:

^ ^ wUmt im ^

5m<iT*nO*5i ?reit i

f»iTt

»
Vs s« ' Os

Nach dieser Strophe wird Kälidäsa als Zeitgenosse von Bhava-

bhüti angesetzt. Ich .selbst hege keinen Zweifel, dass dieselbe aus

dem Bhojaprabandha (Str. 254) entlehnt ist. In der betreffenden

Stelle werden Bana, Bänaputra, und Bhavabhüti am Hofe von

Bhoja von Dhärä zusammengebracht.

Bemerken will ich noch , dass in Sbhv. die lieiden Strophen

ädlptavahuisadfi^air 1980, ä niülato vidrumaräga,
welche im Uitusuiphüra Vorkommen, die Unterschrift Kälidäsa.sya

haben.

Der Dichter Kälidäsanandin wird nur in Skm. erwähnt, und
zwar befinden sich Verse von ihm nur im zweiten Buche. Sie sind:

api bhujalatotkshepät 42. - ävirbhütavipöinjura 46. — etasmin

ghauacandanärdra 793. — kuiwithah 51. — gachämi kutra vida-

dhämi 133. — tiryaktayaiva parapushta 368. — pikatrolldätra

777. — vakshojäbhogagtirvor .579.— sakhi malayajam munca 134. —

•

bäridram ambaratn u|)änta 47.

1) kuUlialiOi die Hs.

21 *
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m fgf^ ifg gi «fgO»®’» »rsr i

Dem Üuhwiegerv'ater erweise die grösste Ergebenheit und der

Schwiegermutter Cussillllige Verbeugung, der Dienerschaft Freund-

lichkeit, empfange bereitwillig die an die Thüre kommenden Ver-

wandten; dem (latten aber diene stets, indem deine Liebe zu ihm

in Freud und Leid unverändert heharrt und sich weiter entfaltet,

sei es im Hause oder im Walde, mit den ttbliegenheiten
,
die einer

Gattin geziemen.

*
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Zu p. 95 ft'.

Von

R. Pischcl.

Kiel ho rn mul lluhtliugk hüben mir fremidlichst einige

Verbesserungen zu dem Texte und der Uebersetzung der p. 96 an-

geführten Stelle des Nami mitgeteilt, die ich hier mit einigen Zu-

sätzen veröffentliche. Zeile 1 8 ist mit K i e 1 h o r n zu lesen

Zeile 21 mit Höhtlingk: Die üeber-

setzung des ersten Satzes verwerfen beide. B ö h 1 1 i n g k übersetzt

:

„Obgleich die Verwerfung ungnimmatischer Formen schon durch

(unter) „Gelehrsamkeit“ abgethan worden ist
,

so macht man doch,

da man gewahr wird, dass auch grosse Dichter in den Fehler des

Gebrauchs ungrammatischer Formen verfallen
, eine abemalige An-

strengung uni kund zu thun, da.ss man auf die Verwerfung Rück-

sicht zu nehmen habe“. K i e 1 h o r n liat mir seine Uebersetzung nicht

mitgetheilt. Höhtlingk hat vollkommen recht. Statt des ersten

„man“ dürfte nur „er“ zu setzen sein; also: „so handelt er (seil.

Kadra(a), da sich auch bei grossen Dichtern ungrammatische

Formen finden, nochmals davon, um ihre Verwerfung einzuschilrfen*.

Rudrata niimlich
,
was Höhtlingk nicht wissen kann

,
ich aber

hätte wissen müssen, handelt schon im ersten Ad'jäja von der “ürMfvl

und zwar 1, 18 (MS. Bühl er, Detailed Report No. 248; cfr.

Peterson, Report p. 19):

^rqfNTfr^ I

Da also zur auch KenntnLss der Grammatik gehört,'

so sind damit die schon ausgeschlossen. Im zweiten

Ad‘juja aber handelt Rudrata doch noch besonders von ihnen
,
um

ihr Verbot recht einzuschilrfen, wie Nami sagt. Von Nami war

bisher nur die eine erwähnt«! vollständige Handschrift bekannt, die

nicht sehr correkt i.st. Eine zweite vollständige Handschrift hat

Petersou verzeichnet (Report p. 14), der schon gesehen hat, dass
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314 Pischel, zu p. Oüff.

Btthlnr’s Svetän) harrt und Kielhom’s Nanii diesfdbo Person sind.

Urts Fragment, das Bühler erwähnt, ist die Handschrift bei Kiel-

horn, Report p. 87 No. 70. Petersou hat sich ferner schon gegen

Bühler’s Zeitbestimmung des Rudrata gewendet. Bühler setzt Ru-

drata in die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts, Peterson will ihn

eher in die Mitte des 10. Jahrhunderts setzen. Pass dies richtiger

ist, lässt sich beweisen. Bühler (1. c. ]). 07) sagt: »The quotations

illustrating the rules are nunierous, hat in no ca.se has the source

been given^ Das kommt daher, dass Rudraja, wie andere .ältere

Rhetoriker, seine Beispiele selbst gedichtet hat. Unter Rudrala's

Namen werden Strophen die in dessen rhetori-schem Werke SrfJgä-

ratilaka Vorkommen von Särf»gad‘ara citirt, wie längst Auf-

recht gesehen hat (ZDMG. 27, p. 80 f). Die übrigen Strophen

aber, die Säri»gad‘ara citirt und die nicht im Sr^^g^uatilaka stehen,

linden sich sämmtlich im Kävjälqkara. So die Strophe

auf fol. 10a, die Strophe auf fol. .3a. die Strophe ^Tt

auf fol. 8m die Strophe TTVlft

auf fol. 10b. Somit sind alle von Särfgad'ara angeführten Stniphen

bei Rudrata nacbgewiesen
;
denn .steht

Sf|3g. 2, 107. Spätere Rhetoriker haben nun Rudrata eifrig benutzt

und auch seine Beispiele unbedenklich herübergenommen. Für uns

kommt hier nur in Betracht die Strophe: Diese

wird ohne Nennung des Rudrata citirt von Vagb'afa, Alakäiuti-

laka fol. ITia (MS. Kielhorn, Report p. 71 No. 800), von Rujjaka,
Alakiira-sarvasva foL Oda (MS. Bühler Det. Rep. No. 237), von (laja-

rat'a, Alakäravimarsinl fol. 8a (MS. Bühler 1. c. No. 230) und, was

allein wichtig ist, von Ab'inavagupta in seinem Sahrdajälöka-

lökana. dem Commentare zu .\nandavard‘ana’s Sahrdajiiloka fol. 7.5a

(MS. Bühler 1. c. No. 257). Die ^eit des Ab'inavagupta hat Bühler
festgestellt. Er schrieb um 1000 nach Christus (Det. Rep. p. 80 f).

Somit ist die Mitte des 10. Jahrhunderts die späteste Zeit, die wir

für Rudrata ausetzen dürfen. Die Zeit des Nami steht ebenfalls

fest; er selbst giebt an, dass er den Commentar im Jahre 1176

nach Vikrama. wie die Palmblatthandschrift liest (Kielhoru 1. c. p. 36;

Z. 9 steht '^THWt statt in der Handschrift, im übrigen aber

ist alles richtig) oder 1125 nach Vikrama, wie Petorson’s Hand-

schrift liest, verfasst hat, also 1110 oder 1068, wovon das letztere

Itatum, wne Peterson bemerkt, das richtige sein wird. Nami erwähnt

von anderen Rhetorikern Dai.u)in fol. 2b. 5b. 6a; Med'avin fol.

2b. 178a; Hari, dessen Werk in Prukrit geschrieben war fol. 2b.

23b; IPämaha fol. 2b. 120b. 146a. B'arata fol. 6b. 174a.

1851)tf. 107b. Udb'ata fol. 03b; von Gi-aminatikern Punini
fol. 6b, von Metrikern (^ajadeva fol. 6b. 7b. und PifSgaln
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fol. 7b; von Diohtern und Dichtwerken Mag‘a Ibl. 7b. 8a. 86b,

130a. 141a. 194a 195a : Pänini fol

15b; B'artrhari ibid.; K a 1 i d asa fol. 15b. 140a. 189 a. (Rag'uv.

und Kuinäras.); ß'äravi fol. 7b. 15b. 96b.

142b. 194b (fJrrnrr^’fNraiTSJR;). Bghatkafä (in Päisakl) fol.

19a. Sivab'adra fol. 48a, VgnTsahära fol. 176a, Kadaui-
barlkat'ä fol. 189a. 196a (Kädambari). und Bänakat‘ä fol.

194b; Tilakaiuafi^arl fol. 194b, Rämäjana ibid. Ar^;una-
karita ibid. und Harsakarita fol. 196b. Unter diesen Werken

ist das ein mah.äkävja und Werk des Anandavard'ana,

das er in seinem Sah^dajäloka fol. 198b. erwähnt: ^
»nrurr^ und fol. 237a: TITW

'rnrrwRTTWwf Uebrigens war Anan-

davard‘ana ein Lehrer des Ab'inavagupta und daher etwas später

als Bühler annimmt (Det. Rep. p. 65). Von ihm, und nicht einem

älteren Autor, stammen ganz sicher auch die Verse über den D'vaui,

wie er auch in dem Sahrdajälöka noch andere Autoren und Werke
citirt als die von Bühler genannten. So ein von ihm seihst ver-

fasstes Präkritgedicht, die I ,
das oft citirt wird und

schon von Aufrecht erwähnt worden ist (ZDMG. 36, 364 Anm.).

Aus einer fol. 328 b. mitgetheilten Strophe ergiebt sich, dass Anan-

davard'ana auch in Apab'npsa dichtete. Bühler (1. c. p. 66) er-

wähnt ferner von ihm eine .vivfiti of tho Dharmottamä viniÄchaya-

tlkä“. Ich möchte indess die betreffende Stelle anders fassen. Die

beiden Saradä-MSS. (Bühler citiert nach No. 255 und die Stelle

steht dort fol. 161a) lesen:

Dazu Ab'inavagupta:

whnSr (No. 255

:

m (so alle 3 MSS.) imTBmT Wm flSlUatllTm »

Daraus schliesse ich, dass der Name des Werkes des A.

und es selbst ein Commentar zu einem war

,

viel-

leicht dem JTJrmrf’ärf^r^TI des . Ferner erwähnt Ananda-

vard'ana fol. 202

b

ein Drama von mindestens 6

Akten, das Ab'inavagupta auch sonst noch citiert, dann fol. 177a

einen fol. ‘204 b einen >
dann von l>e-
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kannti^n Dicht orii und Werken auch die Kädninbarl und den

Sgtii fol. 119a, den K umar asamb‘ava t'ol. 138a und dessen

8. Gesang fol. 184a (auch Meg*adüta und Sakuutalä werden

citiert z. II. fol. 163b), Aniaruka fol. 190b, die Ratuävali
fol. 199a, deu Veijisijhära fol. 201 b, den Nägänanda fol. 238a.

Aus fol. 170 b ergibt sieh, dass der Harivi/^aja des Sarvasena
ein Prakritgedicht war. Zu streichen ist dagegen bei Hühler p. 66
Sätavähana. Hei Äuandavard‘aua habe ich seiWem auch eine Strophe

des l’änini citieii gefunden, olme Nennung des Verfassers, uUmlich

fol. 58 b die Strophe Auch aus Ab‘i-

navagupta lässt sich mancherlei nachtragen. Ich will hier nur er-

wähnen, dass zu seinen Lehrern auch Utpala gehörte; fol. 53a:

Erwähnt wird von ihm ferner ein rhetorisches Werk

fol. 48 b. 49 a. 90a (eigentlich lOOa); daun Dandin (Kavjäd. 1,31):

fol. 190a; der : fol. 241a. 251a; wer damit gemeint

ist, ist mit Sicherheit nicht zu entscheiden; »IflWraT: fol. 254 b;

ein Dätakam 14tq^T( I : fol. 204 a
;
dann VT^-

jarrtwrei fol. 191 b. Unter den von Ab'inavagupta an-

geführten Beispielen befinden sich auch iStrophcn des Ragasek‘ara;

so z. 11. fol. 63 b die Strophe Bälarämäj. 3, 11.

Petersou hat hervorgehoben, da.ss R. in Ksemendra's Suvfttatilaka

erwähnt wird (Report j). 8) und Hühler danach mit Recht be-

merkt, dass meine Ansetzung des R. um 1020 nicht richtig sein

kann (Ind. Antiq. 13, p. 29). Das Gitat bei Ab’inavagupta beweist,

dass wir übei’ den Anfang des 10. Jahrhunderts nicht hinau-sgehen

dürfen.

t
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Phönizische Inschrift aus Tvrus.

Von

P. Schroeder.
’

Vor etwa zwei Wochen wurden in der NUhe von Sur (Tyrus)

architektonische Ilruchstncke aus weissem Marmor ansgegraben,

unter denen sich auch ein Stückchen befand, welches eine — leider

fragmentarische — phönizische Inschrift in zierlichen Charakteren

trügt. Das Marmorfragment ist nur 13 Centimeter lang und 10 Cen-

tinieter hoch, enthält aber nichts destoweniger über 100 Buch-

staben. Es wurde von Sur dem hiesigen königl. dänischen Vice-

konsul Herrn Loytved zugesandt, in dessen Besitz es sich jetzt

befindet und der die Güte hatte, mir den Stein vorzulegen. Das

von mir nach dem Original und nach einem Abklatsch angefertigte

Facsimile gibt genau die Grösse der Inschrift wieder. Man sieht

daraus, dass die Anfltnge der Zeilen fehlen, wie vermuthlich auch einige

ganze Zeilen unten. Oberhalb hingegen fehlt nichts, hier war viel-

mehr der Stein — wohl eine Gedenktafel — von einem gesimsförmig

überhilngenden Bande eingefasst, den man — vor der Versendung

nach Beirut — zur Verringerung des Gewichts abgeschlagen hatte.

Die Buchstaben haben sehr feine Züge und sind sehr sorgfältig

eingeritzt, wie es scheint mit einem Grabstichel. Sie gehören dem
besten und elegantesten Typus phönizischer Schrift an und erinnern

an die Inschriften aus Kition. Am nächsten dürfte, dem Schrift-

charakter nach, unserer Inschrift die sogenannte .Opfertafel von

Karthago* (Karth. 1 nach meiner Zählung) stehen
,

die man in

Band XIX dieser Zeitschrift (Seite 96) abgebildet findet. Der
Schrift nach zu urtheilen

,
setze ich die Inschrift aus Tyrus ins

4. oder 5. Jahrhimdert.

ln den beiden ersten Zeilen sind die Buchstaben zum Theil

undeutlich, dasselbe ist in den beiden letzten Zeilen der Fall, von

denen übrigens nur wenige Buchstaben erhalten sind. So weit

ich die Inschrift lesen kann, handelt es sich um die Widmung
eines Gegenstandes, welcher in der Inschrift zwei Mal r)0 genannt

wird und wahrscheinlich für einen Tempel bestimmt war, durch

einen Sufeten Namens Adonbaal, dessen ganze Genealogie angegel)en

wird (.Adonbaal der Sufet
,
Sohn Azmelek’s , Sohnes des

Sohnes Bodmelkart's des Sufeten, Sohnes Dommelek’s . . . . , Sohnes
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Azmelek’s*). In der 6. Zeile ist nochmals von der Scbenkun^r des

betreffenden Gegenstandes die Bede. Der Schenker (in' Z. 6) ist

wohl identisch mit dem Erbauer oder Verfertiger Adonbaal und
das Verbum bsc Z. 5 ist wohl im Sinne von ,liess anfertigen“ zu

verstehen. Der gewidmete Gegenstand wird Z. 5 t rion 'Sn und
Z. 6 T rjor! 'Sn!! (mit dem Artikel auch vor dem ersten Worte!)

genannt
:

,die HUlfte dieses SafiF“. Das Wort :]p bedeutet im Alten

Testamente sowohl .Becken, Schale, Bassin“ als .Thürschwelle“. In

welcher von beiden Bedeutungen das Wort in unserer Inschrift zu

verstehen ist
,

wird .sich schwer entscheiden lassen
;

vielleicht gibt

eine ntthere Beschreibung der Form jener Sculpturreste
,
mit denen

zusammen die Inschrift gefunden wurde, dafür Anhaltspunkte. Eine

solche fehlt bis jetzt leider. Vielleicht handelte es sich um die

Widmung eines metallenen Tempelbeckens
,

ähnlich denjenigen,

die König Hiram von Tyrus für den Salomonischen Tempel an-

fertigen Hess imd die 1. Kön. 7, 50 ncon genannt werden.

Ebenso denkbar aber ist es, dass :]0 ein architektonischer Ausdruck

ist und etwas wie Thürschwelle, Architrav, Colonnade (vgl. arab.

oder dergl. bedeutet. Die Kosten der Anfertigung des f|D trugen

zu gleichen Hälften *) zwei Personen, von denen der in unserer In-

schrift als Stifter genannte Adonbaal war.

In der 1. ZeUe kann ich nur noch bycJ .es wurde angefertigt.“ heraus-

lesen. In der 2. Zeile glaube ich das Zahlzeichen für 50 zu sehen

;

die darauffolgende Buchstaljengruppe "isyat: wage ich nicht bestimmt

zu deuten. Vielleicht ist zu lesen: nx TSK
HHHH

,50 (Sekel) Silber tyrischer Wahrung“ (eig. tyrischen Stempels, vgl.

arab. .stempeln
,
drucken“). Die in der Inschrift vorkommen-

den Eigennamen sind schon bekannt, mit Ausnahme von "^bnjT

Z. 4 ,
welchen ich — *^bno5T Dom-molek nehme und mit den in

einer phönizisch - griechischen Inschrift aus Athen vorkomraendon

nn. pp. Joftavus und nbxn?T lofiaakus vergleiche.

Lieber die Gottheit n?T ist nichts näheres bekannt.

Ich gebe im Folgenden eine Transscriptiou des phönizischen

Textes, wobei ich die Buchstaben, deren Lesung nicht ganz sicher

ist, durch einen darunter gesetzten Punkt bezeichne.

T c . 0 bre: . . 'is prnn 1

UHHH
'

,
. . . . Jiixyaa " 2

p “[baxy p öEon byarn« pn? -n: 3

1) Oder sollte "'itn hier ger nicht „Hälfte“ bedeuten? In einer phöni-

zischen Inschrift von Thurros (Sardinien), die Levy Phon. Stud. III S. 59—61

behandelt, kommt das Wort in einer andern, allerdinf^s nicht klaren Be-

deutung („Schmuck“ oder dgl.) vor.
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;bry! p :;Ecn mpb^na p
T pcn 'xn P'N brc “^bi;Tr p :;[Eor!]

[t c]]3n 'i:nn r’X p" r

p üEa T . . . bn

n«s

4

r>

6

7

8

Beirut, den 15. April 1885.
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NachHchrift.
Beirut, den 14. Mai 1885.

Auf meinen Rath begab sieh Herr Loytved selbst nach Sur,

um auf der Fundstätte der Inschrift nach weiteren Bruch.stücken

derselben zu forschen und durch eine genaue Besichtigung und Ver-

gleichung der gleichzeitig mit der Inschrift zu Tage geforderten

Skulptur- und Architekturfragmeute die ursprüngliche Ge.stalt des

gewidmeten Gegenstandes bezw. Gebiludes festzustellen. Herr Loytved

kehrte vor einigen Tagen von Tyrus hierher zurück und das Er-

gebniss seiner Nachforschungen war folgendes:

Die Inschrift stand

ursprünglich auf einem

altarühnlichen
,

oben

schrUg abgedachten und
inwendig hohlen Mar-

morgefUss von kubischer

Form
;
dasselbe hatte ur-

sprünglich ungefilhr fol-

gende Gestalt:

Die eine der vier

ipiadratischen SeitenHä-

chen trug die Inschrift,

von der nur Theile der

neun ersten Zeilen er-

halten sind; wie viele

Zeilen unten fehlen, iBsst

sich nicht mehr fest-

steilen. Die Breite des

CHibus betrilgt, die obere

Auskragung mit einge-

rechnet, 30 Centim., die Höhe mag etwa 45—50 Centim. betragen

haben. Jede der 4 Seitenflächen ma.ss 23 Centim. in der Breite, so

dass an der In.schrift, rechts von derselben, und zwar in der zweiten

Zeile, in der die meisten Buchstirben erhalten sind, etwa 10 Centim.

fehlen, ein Raum, der — nach Verhttltniss der Buchstabengrösse —
ungefähr 20 bis 25 Buchstaben enthalten haben wird.

Der obere Theil dos Cubus ist fast ganz erhalten, die Stöcke,

aus denen er besteht, sind von Herrn Loytved nach Beirut gebracht

und zusammengesetzt worden. Es lässt sich danach die Gestalt

des Gefksses mit Sicherheit in der oben skizzirten Weise reconstruiren.

Die Mitte der sich nach oben zu verjüngenden DeckllUche des

quadn»tischen Behälters nimmt ein rundes Loch von 14 Centimeter

Durchmes-ser ein, es bildete die Mündung des Lm Innern de.s Cubus
befindlichen kugelförmig ausgehühlten \V!LS.serbehiilters. Dass der

Behälter zur Aufnahme von VN'asscr diente
,

darauf deuten die au

den inneren Seitenwänden sichtbaren Spuren von CoiTOsion hin

;
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auch die Thatsache spricht dafür, dass die Inschrift mit den dazu

gehörigen Mamiorstücken im Innern einer CLsteme gefunden worden

ist. Diese Cisteme liegt in der heutigen Stadt Sur, dem alten

Insel-Tyrus, in geringer Ehitfemung vom Meere, in der Nilhe des

Kegierungsgebäudes
,

also in einem der frequentirtesten Stadttheile

des alten Tyrus. Der Oubus aus Marmor bildete vermuthlich die

Mündimg der Cisteme; als die Decke der letzteren einfiel, stürzte

der Stein in die Cisteme hinab. Spilter wurde über der Cisteme

ein Gebäude errichtet; ein gemauerter Bogen in derselben scheint

zu den Unterbauten dieses mittelalterlichen Baues gehört zu haben.

Die Cisteme oder der Brunnen, in imserer Inschiüft durch das

Wort qo bezeichnet, war eine fromme Stiftung zweier vornehmer

l'yrier, von denen der eine in der Inschrift .Adonbaal der Sufet“

genannt wird. Dass es sich um eine Stiftung nicht einer, sondern

zweier Personen handelte
,

schliesse ich daraus , dass Adoubaal

unserer Inschrift zufolge nur die Hälfte der Cisteme baute; es

theilteu sich also wahrscheinlich zwei Personen in die Kosten der

Herstellung. Oeffentliche Brunnen, aus denen den Durstigen umsonst

der Labetruuk gereicht wird (sebllj, geliören noch heutzutage im

Orient zu den beliebtesten frommen Stiftimgen der Muhammedaner.
Ich vermuthe, dass durch das Oberloch des kubischen Behälters

(der aus einem einzigen Mamiorblock gearbeitet war) das Wasser

mittelst eines au einer Kette befestigten Bechere geschöpft wurde;

möglich ist es aber auch, dass dieses Loch ursprünglich mit einem

Deckel verschlossen war und dass auf einer der drei unbeschriebenen

vertikalen Seitenttilchen sich noch ein Wasserabfluss befand.

Von der Inschrift konnte Herr Loyt-

ved an der Fundstätte leider nui’ noch ein

ganz kleines Bmchstück mit 6 Buchstaben,

über zwei Zeilen vertheilt, entdecken:

Es passt an das linke Ende der letz-

ten erhaltenen Zeile des grossen Stückes

an und zwar in der Weise, dass zwischen

den beiden Buchstaben p und den in der letzten (8.) Zeile des

gros.sen Stückes allein noch lesbaren drei Buchstaben (rNW) Kaum
für ungefähr fünf Buchstaben bleibt. Die Buchstaben ' stan-

den also in der 9. Zeile.

Dr. P. Schroeder.
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Tigr i na-8prilch \vöile r.

Von

Franc PraetorioR.

(Siehe Hd 37, S 443 ; »d 38, S 481.)

iZ:

tl: ^

iw;

ib: ^z.2^: (Dr»fj .im
jB‘t? A/:2'l': rtnjB

aOAn : 5*OJPii

;

JB :h*?PJ?::

A^7nC
•o : : AJB

TiAO"^:;

uiAh*r'J:HCA.:f^

1 f». Die Hühner )>leil>eD zu
Hause; das Wasser (llejjen)

üUlt (in Strömen).

17. Der Maus Lst’s ihr Todes-

kampf, der Katze ist’s ilire

Kurzweil.

18. Maus und Katze liebkosen

mit einander, bis sie .sich

gegenseitig die .\ugen aus-

reissen.

19. Eine alte Decke (ist dien-

lich) zu einem Kis.sen für

ein Ijastthier, ein altes Weib

zum Verderbniss.

20. Eigenlob ist Sengada-Suppe.

21. Ein Mittel (dich) zu be-

urtheilen hast du nicht ge-

boten; — ein Mittel (dich)

zu lieurtheilen hast du nicht

verweigert.

22. Ein Plan von Zweien ist

unter der Erde; ein Plan

von Dreien ist Samen der

Erde.
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: TjB:TÄjp

;

YiA-nfi : Afhö=i

(DCJ^::

^v:m:Äj^2hjp:^-n:

: *H.cAPfi

:

•HA fho. :

't’j?/!!A :

:

(DJe. : '^Pihjp; 51A'T:

Plö.jBor^o::

^1: n A,q> : n A.P» :m®- ;

Ärh/4^ : A'J'O'O :

SB; H-n A-:

s; jB-n

yV:7A'J:Ä‘PCP^:jB

323

23. Ein Hund, der seinem Herrn

traut
,

geht (sorglos) zu

Wasser, wenn die Kuh ge-

schlachtet wird.

24. Wenn mau Eselsfleisch auf

das Bett legt, (so fUllt es

auf) den Fussboden.

25. Wer (einmal) eine Schlange

gesehen, verbirgt sich (flieht)

vor ihrer Haut

2ß. Der Sohn des Thoren stfisst

sich zwei Mal (wird ge-

schlagen zwei Mal).

27. Sie isst und is.st, (al)er) es

ist kein Salz dabei
;

sie geht

und geht (aber) es ist keine

Heimath dabei.

28. Die Sache ist hes.ser als der

Betheiligte; die Schrift ist

besser als das Pergament.

29. Eine Kirche ohne Hof, ein

Dorf ohne Sachwalter.

30. Die einen sagen Fleisch,

Fleisch
! , die andern laden

es auf und gehen davon.

16. (sprich dorhosja) = JBCft. + ^ + J»;
siehe Spr. 1 und 4. Wir haben hier ein Beispiel der Aussprache

der Geezform mit o. — Ortsbezeichnung durch das einfache

Substantiv. — U)^A (q» für (1 ; cfr. Spr. 1 zu

heisst zubringen (den Tag), im Tagelohne arbeiten,
Adrq,A dingen, raiethen. - <fiji sehr gew. für Kegen
anstatt des seltenem Imperf. pass.

; (J)

im act. schlagen, stnssen. - hier als fein,

behandelt, ist übrigens gew. mascul. Im Gebrauche des Geschlechtes
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herrscht eine dem Fremden höchst willkommene Willkür, nur in

seltenen PiÜlen würde man einen eigentlichen Verstoss machen. —
Sinn des Sprüchwoiies : Erst wenn ein Platzregen fallt, bleiben die

Hühner im Stalle. Anwendung mauuichfach.

17. sprich Autjowan wegen des folgenden *P • —
ist Beispiel eines stat. constr. auch ausser der liiturgie; so

häufig in stehenden Redensarten; stat. abs. 90A grosses Leid,

Noth. 'f’90^ in Noth (Todesnoth) sein.

—

j)l.

oder Katze; als Ausruf, wie etwa auch

im Deutschen ,Katz' !“ gesagt wird ,
heisst es

Substontif instnunentale von (siehe zuSi)rüchw. 1)

in der Femininfomi.

18. sie (fern.) halten Freundschaft mit

einander. Das .Stammwort A.<PZ. ist im Tigr. durch A’VQ)
ersetzt, das zum einfachen Stamm gehörige Subst. 4:<p/i Liebe

ist sehr gebräuchlich. — ^lOO (andere Formen und

030) Präpos. his; mit *H verbunden Coujunction bis dass,

so dass. - H.V^/5. = *H +
reciprocum des einfachen äth. Stammes geblendet sein.

19. Q)1T^ ist der Name für ein grobes wollenes Kleid der

abyssinischen Frauen, sowie für eine Decke. — ist ein

Kissen, wodurch man den Rücken der Lastthiere gegen den Druck

der Last schützt. — (Verb. ÄP<I>) Verde rbniss [cf.

DiUmann col. 1309 ÄM] Das Sprüchw. ist gegen die .Schwatz-

haftigkeit alter Weiber gerichtet, ln 1*1 fehlt das . . . *J

wohl aus Versehen.

20. QOA. fl’^A im Tigr. auch mit dem Suffix,

{wssessiv. verbunden
,

für unser .selbst“ gebraucht ,
also UOAJi

ich selbst [Gramm. § 1 1 1 J
(auch Hier haben

wir wohl den Genitiv, abhängig von Lob, also das Lob

deiner selbst. — tfJJB auch Brühe, Suppe, so

Fleischbrühe. — die schlechtest« Getreideart,

fast ungeniessbar [.\bbadie, dict. amar. 721].
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21 Instmineutalnomeu vom Steigeniiigsstainm

i\n<^ Geist, Urtheil liuben, beurtheilen. — AJJ7
00*0 zu bemerken das ungewolmliche Fehlen der zweiten Ne-

gation *? [vgl. Spr. ()]. — A.ETlAO'^1 mit Aspirirung der

beiden k wegen der vorhergehenden Vokale (cfr. Spr. 8). — Der
Sinn des Sprüchw. ist: Du ha.st es zwar nicht darauf angelegt,

dass man dich richtig heurtheile, aber du hast es auch nicht hindern

küiinen, dass man auch ohne dein Wissen und Wollen hinter deine

Schhche gekommen, dich richtig heurtheilt.

22. Der Sinn des Sprichwortes ist klar: Ein Rath, geheimer
Plan, den nur zwei kennen, Lst gleichsam in der Erde verborgen,

wird er aber auch nur von dreien gewusst, so kommt er im’s

Tageslicht wie ein Saamenkorti, das anfgeht und sich vervielfältigt.

— Zu bemerken , dass die früher aufgesttdlte Kegel bezüglich der

Verkürzung der Salisform in Sadis im Status (.V)nstr. nicht immer

von Allen beobachtet wird, wie hier

^C : 51A+ (cfr. Spr. 2).

23. Sinn : Ein Hund, der in seinen lleirn Vertrauen setzt,

isd sicher, dass er seinen Antheil bekommt, wenn eine Kuh ge-

schlachtet wird, und geht desshalb .sorglos fort. I^ehre für mi.ss-

trauische Untergebene. T°.EU'A.P; zu .P vgl. 1. — YlA'Ofl
- *nAa -f- tl ;

wie im Stat. Oonstr., so wird die Endung salis

auch dann gerne in sadis verküivA, wenn durch hinzutreten eines

vokallosen Consouanten die Silbe geschlossen wird. —
fh/CJE-

= 'h'in (= wann) + von fh
schlachten. — JB ; die Auslassung

der Ortsprilposition sehr hilutig auch auf die Frage w o h i n V
;

vgl.

No. iti

24. ist ein Bett aus Kiemen getlochten
,

die über

einen auf 4 Pfosten ruhenden Kähmen ges[)annt sind (amharisch

AA^); es dient zugleich als Tisch. — A*?'t’riAjDfl = "K

+ OA* + Suffix der 3. pers. sing. masc. + fl ; OA thuu,

machen, setzen, legen etc. ‘ fl,A^ Fussboden;
zu ergänzen ein Verbiun „fallen“ oder ähnlich. — Sinn: Wer an einer

ihm nicht gebührenden Stelle sich befindet, wird von selbst stürzen.

Bd XXXIX. 2Z
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25. sich verberfcen; im Aeth. 't’.P’AlA ;

dass man hier und in ähnlichen Fällen in der Aussprache gerne dn-s

a au den folgenden Guttural iibtritt, wurde schon [Öpr. 1] bemerkt,

daher findet man auch die Schreibweise oder 'TA*dl
A" IVgl. Ludolf, comment. ad libr. IV, cap. II, No. VIII, 4].

26. Pio (Pi'h) eigentlich Zeit, Augenblick und kommt

so noch mit der Uemonstnitiv]>artikel ,u* vor: Pio. in der Zeit,

damals, du. Daun aber heis.st es besonders mal wie hier. —
iinperf. pass, reflex. von schlugen, stossen

(siehe No. 1 6). Das Sprichwort ents))richt offenbar unserm
:

,der

Esel stösst sich nicht 2 mal an demselben Stein“; der ist also ein

grosser Thor, der sich dennoch 2 mal stösst.

27. Der Sinn des Sprüchwortes geht auf schwatzhafte oder

nutzlos übergeschUftigc Personen, die bei aller Hast nichts erreichen,

so wie einer der immer isst imd doch wegen mangelnden Salzes

nicht verdaut, oder wie einer der immer geht und nicht die Heimath
erreicht

28. ist die bei einer Angelegenheit betheil igto, inte-

ressirte Person [Abbadio, dict. am. 672]. — Der Sinn ist mir nicht

recht klar; vielleicht: die Sache ist besser, wichtiger als die inte-

ressirto Person, (so wie) die Schrift besser ist als dos Pergament;
— oder: von der interessirten Person (erhält man Aufschluss) über

die Sache, so wie vom Pergament man die Schrift (abliest).

29. wie im Aeth. verschiedener Bedeutung; hier wohl

Einfriedigung. — ist hier wohl die für das Dorf inte-

ressirto Person, die dessen Angelegenheiten vertritt. Dass der Re-

lativsatz vorsteht, wie überhaupt jeder Nebemsatz, so wie das regierte

Satzglied vor dem regierenden, ist im heutigen TigrLiia die Regel.

30. 7A*? = 7A (jemand, etwas) + 7A .’ • • • 7A
die Einen... die Andern, auch mit Suftix: 7A.^P^:
7A>f^ sie . . . theils, theils [— h7A . s. Gnunm.

§ 116 a. E.]. — Der Sinn ist: diejenigen, die das Verdienst haben,

bekommen nichts, andi-re erhaschen, was jenen zukum.
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Präkritworte ini Mahäbhiisliya.

Von

F. Kielhorn.

Dass iiii Mahäbhiisliya einige Präkptworte erwähnt werden,

ist bekannt (siehe Ind. Stud. XIII, p. 365), aber es scheint, dass

gerade die Interessantesten Worte dieser Art bisher keine Beachtung

gefunden haben.

Zu P. I, 3, 1 wird die Frage aufgeworfen
,
ob es denn noth-

wendig sei b h ü u. s. w. einzeln aufzuziihlen und dann zu lehren,

dass sie Dhätu heis,sen; man könnte ja einfach sagen, Dhätu
sei alles das was eine Handlung oder ein Sein oder Werden be-

zeichne. Iin Zusammenhänge mit dieser Frage bemerkt Kätyäyana
,bhüvädipä(hah prätipadikäyapayatyädiuivfittyar-
tha(i“, es sei nothwendig bhü u. s. w. aufzuzfllüen, damit Dhätu
(in Pänini’s Grammatik) nicht auch Nominalstilmme (die eine Hand-
lung oder ein Sein ausdrückon) oder (die Verba) äi.iapayati u. s. w.

liezoichne; und Patanjali orklilrt , än ap ay aty äd i
“ durch äna-

payati, vattati, vaijdhati.
Aehnlich zu P. III, 1, 91. Im Värt. 4 zu dieser Regel be-

merkt Kätyäyana
,

einer der Gründe weshalb Pänini gelehrt habe,

die im folgenden erwähnten Suffixe müssen an eine Wurzel (dhätu)
gefügt werden, sei der, dass man mittelst jener Suffixe z. B. sva-
piti bilden solle, aber nicht, wie Patanjali hinzufügt, supati.
1 n diesem Falle nennt Kaiyata supati ebenso wie ä n a p a y a t i u. s. w.

ausdrücklich Apabhransa Verba imd bemerkt, dass solchen nach

dem zu I, 3, 1 bemerkten die Bezeichnung dhätu liei Päijini nicht

zukomnuc
Zu V a 1 1

o t i
, V a d (] h H t i imd supati vgl. Knhn, Pali Gramm,

p. 49 und 55; äi.iapayati ist natürlich Skr. äji'iä|)ay ati.

22
*
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Die Verbalwurzeln ^ und

Von

O. KShtlingk.

IWM ist iin P. W. nur durch diu Form , wie für

(v. Apast Dh. 1, 31, 24 verrnuthet wurde, belegt.

Als Bedeutung wird ,etwa ab trennen“ angenommen. Der Dhütu-

pütha giebt der Wurzel 4^«4 die Bedeutung fhiR der

Scholiast zu Apast Db. erklärt aber durch

womit er den Sinn gewiss getroffen hat. Wenn er aber hinzufugt

so verdient er den

V^irwurf, den ich ihm an einem andi'm Orte gemacht habe. Buhler,

der gro.sse Stücke auf ihn hiilt, führt in der Einleitung zu seiner

Uebersetzung des .\past. Dh. 8. XL und Xbl das gianimatische

Ungeheuer I als eine Eigenthümliehkeit des Autors an. Wenn
ich mit der grfissten Entschiedenheit behaupte, dass Apastuniha einen

solchen Bock nicht geschossen hat, so glaube ich auch den Beweis

dafür beibringen zu können. Aus nilmlich , >velches in

demselben Werke 2, 5, 9 erscheint, kann wohl beinahe mit mathe-

matischer Sicherheit geschlos.sen werden
,
dass WW 1 die ursprüng-

liche Lesart gewesen ist. Die Bedeutung ist stochern, wofür

jetzt ein neuer Beleg aus Maitr. S. 2, 1, 11 (12, 19) sich ergiebt.

Hier heisst es 'STT %^*ll

(sc. Auf die.ses stochern müssen nun die Be-

deutungen von

und zurttckgeführt werden
, was keine

Schwierigkeiten machen kann. Die Bedeutung bedecken, über-
schütten gilt nur für Bhattikavja und hat wenig zu sagen; sie

geht auf im Dhatupätha zurück, während Vopadeva’s 'aF|fn

für stochern sprechen könnte.

i
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Zu den Liedern der Hudhailiten.

.Die Hasenköpfe an den Hilnden der Jungfrauen“ Hudli. 18ü, 9

ist Wellhausen geneigt metaphorisch zu vorsUdien. Es sind aber

ohne Zweifel wirkliche Hasenköpfe als Armschmuck gemeint. Bei

Rasnmssen Add. p. 71 des arab. Textes kommt wolT als

.^nullet getragen vor *) ;
denn die Gänn fürchten sich vor dem Ha.sen.

Zum Amulet passt aber der Kopf ebenso gut wie der Fuss oder

noch besser; denn nach Lagarde, Reil. jur. occl. Syr. 134, lö, ist

der getrocknete Kopf eines Thieres ein wirksames Amulet. Solche

.\mulete gebrauchten auch die Phönizier; die Sammlung des Ilrn.

•ireville Chester enthillt einen hübschen Ochsenkopf aus hartem
Stein, der offenbar die Bestimmung hatte als Amulet getragen zu

werden.

W. Robertson Smith.

1) V'crgloicho ferner Mul.m'larAt al inlnbä I, tf uinl Imririilkais III, 2 f
;

Jti Letzterem vgl. ‘Aiiii's Kiibru I, ofl ff . Kiizwiiii I, t“Al
,
Umihari ». v.

'

und Homnu*r» Häugütbieriiaiiieii 321.

Nach oinor Mittbeibing von A. 11 über. Iliu Hml.
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Zur Beachtung.

Die Mitglieder der Deutschen Morgenlftndischen Gesellschaft werden
von den Geschäftsführern ersucht:

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-

sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie

nicht verziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Po«t

zu beziehen;

2) die resp. Jahresbeiträge an unsere Commissions-Buchhandlung
F. A. Brorkhaus in Ijeiptig entweder direct portofrei oder

durch Vermittelung einer Buchhandlung regelmtesig zur Aus-
zahlung bringen zu lassen;

8) Verttuderungen und Zusfitze für das Mitgliederverzeichniss, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes nach
Leipzig an Prof. Wvndiach einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen, welche die BibUothek und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die ^BibUo-

thek der DetUechen Morgenländischen Oesellschaft in Halle

a. d. Saale* ohne Hinzufügnng einer weiteren Adresse zu

richten

;

6) Mittheilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen

für die Kunde des Morgenlandes an den Redacteur, Prof.

Windisch in Leipzig (Gellertstr. 7 Mittel-Geb.).

Professor Dr. Jul. Wellhausen ist nach Marburg berufen,

führt aber interimistisch die Geschäfte des Secretariats fort.

Bibliothekar der Gesellschaft ist jetzt Professor Dr. Chr. Bar-
iholotnae in Halle.

UT Freunde der Wissenschaft des Orients, welche
durch ihren Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft
zu fordern wünschen, wollen sich deshalb an einen
der Geschäftsführer in Halle oder Leipzig wenden.
Der jährliche Beitrag ist 15 JC., wofür die Zeitschrift
gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft für Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 i-Ä! (= <. 12 = 800 fres.) erworben.

l>neli V«« O. EnyUuc Ib



Von den Publlcatlonon der D. M. O. bt neu erschienen:

Die MafaddaltjAt. Nach den Handschriften zu Berlin, London

und Wien auf Kneten der deutschen mor^nlandischen OeeeU-

Bchaft herausg^ben und mit Anmerkungen versehen von

" Heinrich Thorbecke. Erstes Heft. Leipzig, in Commission b«

F. A. Brockhatte. 1885. Text 56 8., Anmerk. 104 8. Preis

7 Jfi 50 Mitglieder der Gesellschaft 5 ^
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Zeitschrift

der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Herausgegebeu

von den Geschäftsführern,

in Halle Dr. Bartholonue,

Dr. Wellhansen,

in Leipzig Dr. Krehl,

Dr. Windiscta,

unter der verantwortlichen Redaction

des Prof. Dr. E. Windisch.

^eun und. di’eissig'stei* Band.

m. Heft

Mit 1 Tafel.

^Leipzig 1885,

in Commission bei F. A. Hrockhaus.

Zur Vereinfachung der Berechnung werden die verehrlicJun Mit-
glieder d. D. M. G., welche ihr Exemplar der Zeitschrift direct durch
lUe IPost beziehen, ersucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich

jias JPoTto für freie Eirtsendung der vier Hefte zu bezahlen, und zwar
Wril I Mark in Deutschland und öestreich, mit 2 Mark im übrigen Ausland >gle
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331

DEC 2211Ü0

Ueber

Momnisen’s Darstellung der römischen Herrschaft

und römischen Politik im Orient.

Von

Th. NSldeke.

Nachdem wir uns längst darein gefunden hatten, dass Mommsen
seine römische Geschichte wohl nicht weiter fuhren werde, bringt

er uns die freudigste Ueberraschung durch deren Fortsetzung. Dem
vierten Bande, der die Reichsgeschichte von Cäsar’s Tod bis auf

Diocletian umfassen wird, schickt er den fünften voraus, welcher

die Geschichte der Provinzen in diesem Zeitraum behandelt Fast

die Hälfte dieses Bandes ist dem römischen Orient und den aus-

wärtigen orientalischen Beziehungen gewidmet Syrien imd Aegypten
sind ja in mancher Hinsicht die wichtigsten Provinzen

;
die tränische

Monarchie ist das einzige einigermassen ebenbürtige ') Reich
,

mit

welchem damals Rom Krieg geführt und Frieden geschlossen hat.

In diesen Capiteln konnte Mommsen seine historische Gestaltungskraft

auch ganz anders zur Geltung bringen
,

als es etwa bei Pannonien

oder Britannien selbst dann möglich gewesen wäre, wenn wir über

deren Geschichte in römischer Zeit viel mehr wüssten, als es der

P'all ist. Die Darstellung der Conflicte und der Katastrophe in

Judaea, eine Tragödie im vollen Binne des Worts, wird wohl

den Meisten als der fesselndste Abschnitt des ganzen Bandes er-

scheinen; mich hat freilich, das muss ich gestehn, der von Griechen-

land handelnde noch mehr ergriffen, so schlicht er gehalten ist;

man empfindet da in vollem Maasse den elegischen Zauber einer

Trümmerstatte.

Es bedarf wohl keiner Rechtfertigung, wenn ein Orientalist

die dem Orient gewidmeten Theile des Werkes einer näheren

Besprechung unterwirft. Es wäre seltsam, wenn er nicht dies

und jenes zu ergänzen oder zu berichtigen hätte. Der Orientalist

1) ni^innXot jois 'Poiftaioii 'tf6nov ttvä Strabo 5 Ui.

2) Klelnuieii schliessc ich in diesem Aufsatz in die Bezeichnung „Orient"

nicht mit ein.

Bd. XXXIX. 23
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wird ja von vom herein Manches anders aufzufassen geneigt sein

als der
,
welcher seine Studien zunächst den römischen Dingen zu-

gewandt hat. Dazu glaube ich
,

dass man es mir nicht ver-

übeln wird , wenn ich mit der Bescheidenheit
,

die sich einem

Mommsen gegenüber von selbst versteht, gelegentlich auch sonst

Anschauungen geltend mache, die von seinen stark abweichen, nicht

als Orientalist, sondern — nun sagen wir, als Dilettant in antiker

Geschichte.

Ich denke von dem Rechte des Recensenten, nicht systematisch

verfahren zu müssen, reichlich Gebrauch zu machen. Fühle ich

mich doch durchaus nicht in allen orientalischen Partien , die

Mommsen berührt, gleich heimisch. Mit der Chronologie der Parther-

könige habe ich mich z. B. niemals beschäftigt, und in Aegypten

weiss ich nur wenig Bescheid. Auch beabsichtige ich nicht, grade

jeden Punct, bei dem ich Bedenken habe, zur Sprache zu bringen.

Die Geschichte Syriens und der Nebenländer als römischer

Provinzen sowie die Beziehungen Roms zu den Parthem wären

natürlich viel übersichtlicher darzustellen, wenn sie mit Lucullus

oder doch Pompejus beginnen könnten
;

aber das w'ar gegen die

Oekonomie des ganzen Werkes. Einen wirklichen Abschnitt macht

auch für diese I>änder der Sieg Octavian's. Als die Römer nach

Syrien kamen, sah es da wüst aus. Syrien, in welche Bezeichnung

wir hier Palästina und Phönicien immer einrechnen
,

ist ein natür-

licher Boden für die Bildung von Kleinstaaten. Nie ist es eine

politische Einheit gewesen, wenn es nicht von einer fremden Macht'

zusammengehalten ward. Als das Seleucidenreich zerfiel, gab es

da sofort wieder eine Anzahl selbständiger Landschaften und Städte

;

hier herrschten militärische Tyrannen, dort hatten Beduinenhäupt-

linge über alte Gulturstätten Macht gewonnen: ganz ähnlich wie

es in Syrien im 9. und 10. Jahrh. u. Ch. nach dem Zerfall des

Chalifats geschah '). Die kurze und oberflächliche Occupation durch

Tigpuues hat diesen Process wohl noch befördert Als nun die

Römer diese Länder übernahmen, welche 700 Jahre römisch bleiben

sollten, verbe.sserte sich ihre Lage zunächst kaum. Lief schon das

gewöhnliche Verwaltungssystem der letzten republicanischen Zeit

einfach auf Plünderung der Provinzen hinaus, so hatte Syrien noch

das besondere Unglück, den habgierigsten der damaligen Machthaber

zum Statthalter zu bekommen. Dessen Niederlage zog wiederholt

parthische Schaaren in’s l^and. Dazu kamen die Bürgerkriege und

anderes Unheil. Erst seit Augustus Alleinherrscher war, konnten

auch diese Gegenden aufathmen
;
auch für sie begann da, abgesehen

von Palästina, eine lange EViedenszeit, wie nie zuvor und nie nach-

her. Da musste! sich zeigen
,
dass eine regelmilssige römische Ver-

waltung bei all ihren Mängeln doch weit besser w'ar, als irgend eine

1) Vgl. u. A die von Baron V. v. Rosen lierauiägeigebncn arab. Texte

(1883; leider nur mit ruxaLtciier UeberseUung und Krläutcrung).
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morgenlilndische Verwaltung sein konnte. Wenn Aristoteles dein

Alexander empfahl, den fJriechen ein Führer, den Barbaren ein Herr
zu sein '), so haben die Römer allerdings den zweiten Theil dieses

Rathes den Orientalen gegenüber ausgeführt
, aber daran haben sie

auch Recht gethan , wie , mutatis mutandis
,
Europiler noch heute

ein Recht haben, über Asiaten zu herrschen. Syrien hat unter

den Römern eine grosse ilussere Blüthe gehabt, und zwar wllhrte

dieselbe noch tief in die christliche Zeit hinein. Die Hellenisierung

machte grosse Fortschritte, aber nicht etwa in der Weise, dass sich

griechische Sprache oder gar wirklich griechisches Wesen erheblich

ausgebreitet hatte, sondern vielmehr so, dass europäische Technik und
I.<ebensformen überhand nahmen, dass einzelne occidentalische Cultur-

elemente im Denken und Sprechen der Gebildeten mUchtig wurden.

Mommsen stellt sich meines Erachtens die Hellenisierung Syriens

und andrer orientalisclier Lander zu ausgedehnt vor. Dass die

Landassprache in Syrien aus den Kreisen der Gebildeten ganz ver-

drängt sei (S. 453), dass sie der griechischen gegenüber die Stellung

eingenommen habe wie in Gallien das Keltische gegenüber dem
Latein

,
ist sicher übertrieben. Das Aramäische war eine alte

(iultursprache
,

die schon geschrieben wurde, als in Latium noch

kein Buchstabe gesehen war. Unter den Achameniden war diese

Sprache in Aegypten und selbst in Kleinasien, also weit über ihre

eigentliche Heimath hinaus, die ofBcielle. Wiederum finden wir sie

in der KaLserzeit nicht bloss in Palmyra, sondern auch im ganzen

NabatUerreich bis nahe bei Medina, also gleichfalls auf fremdem
Sprachgebiet, als ofticielle Schriftsprache. Und dass das keine blosse

Nachwirkung ihrer alten Herrschaft war, ergiebt sich daraus
,

dass

die l'iocumente Palmyra’s und der Nabatäer in gleichmassiger Weise

eine etwas jüngere Stufe der Sprachentwicklung zeigen als die der

Achamenidenzeit, und zwar im Wesentlichen die, welche die jüdischen

Litteraturwerke jener Zeit aufweisen; es war also die lebende

Sprache Syriens, die hier als Schriftsprache erscheint. Aus dem
ofBciellen Gebrauch hatte sie in Syrien längst der griechischen

weichen müssen, aber Privaturkunden waren gewiss noch sehr viel

aramaisch geschrieben. Nicht all zu viel darf man darauf geben,

dass sich im Orient der ehrsame Bürgersmann vom Schulmeister

gern eine Grabschrift in der vornehmen griechischen Sprache machen

liess, von der er meist wenig genug verstehn mochte. Und was für ein

Griechisch ist das oft ! Dass uns keine Bücher aramäischer Heiden

1) Muinmsen sagt (S. 562), dass Alexander ..grösser und freier aU soin

Lehrineistor*' den höheren Gedanken der Umwandlung der Barbaren in Hellenen

gehabt habe. Dagegen Hesse sich denn doch gar Manches eluwenden! Kchte
Hellenen konnte der Mann nicht al.s Uiitorthanen gebrauchen

,
der sich

,
man

sage was man wolle, als orientalischer Grosskönig gehel und von Griechen und
Maoedoniern den Sklavcnbrauch der nposMvrr:ttts forderte. Dafiir laason sich

KnUchuldigungen linden, meinetwegen auch Kei-htfertiguiigen
,

aber „gross und

frei“ war es nicht.

23
*
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aus jener Zeit erhalten sind, entscheidet nicht gegen die Existenz

einer damaligen aramäischen Litteratursprache : wie hätten uns wohl

solche heidnische Werke gerettet werden können? Dazu kommt
nun, dass der aramäische Dialect, welcher später die gemeinsame
Schriftsprache der aramäischen Christenheit geworden ist, der Edes-

senische, sicher schon in heidnischer Zeit im festen litterarischen Ge-

brauch gewesen LH. Der officielle Bericht über die grosse Wasser-

tluth vom Jahre 201 ,
der vor der Edessenischen Chronik steht,

ist noch heidnisch. Derselben 2^it muss ungefähr der in reinem

Edessenisch geschriebne Brief des fein gebildeten Märä bar Serapion

aus dem benachbarten Samosata angehören ‘). der, bei allem Wohl-
wollen gegen das junge Christenthum, doch kein Christ war, sondern

etwa die ethische Gesinnung des damaligen populären Stoicismus

hatte. Die feste Regelung der syrischen Orthographie muss weit

früher Statt gefunden haben als die Hymnen des Bardesanes und
seiner Schule, also für uns ganz alter Sprachdenkmäler, da deren

Versmaasse schon eine jüngere Sprachentwicklung aufweisen als die,

welche der Orthographie zu Grunde lag. Ueberhaupt mu-ss der

Edessenische Dialect schon in heidnischer Zeit wirkliche Schulung

erfahren haben, sonst könnte er nicht solche Festigkeit in Schreibung

und Sprachform zeigen. Und der ganz im Anfang des 3. Jahrh.

geschriebene syrische Dialog über das Fatum behandelt wissen-

schaftliche Fragen nach griechischem Muster mit solcher Sicherheit,

dass man wieder sieht, dies ist nicht der Anfang, sondern eher der

Ausläufer einer wissenschaftlichen syrischen Litteratur, die schon

blühte, als es in Edessa noch keine, oder nui* wenige Ohinsten gab’).

Natürbch erkenne ich mit Mommsen au, dass Edessa der nationalen

Sprache imd Litteratiu* grösseren Schutz bot als die Städte des

eigentlichen Syriens, aber so ganz anders brauchte es in Haleb,

Hem$ tmd Damaskus doch in dieser Hinsicht nicht zu sein als in

Edessa oder Jerusalem. Wenn selbst in der Weltstadt Antiochia

der gemeine Mann aramäLsch redete’), so kann man ruhig annehmen,

dass im Binneulaude das Griechische nicht Sprache der .Gebildeten*

war, sondern nur deren, welche es specieU gelernt hatten. Die

macedonischen und griechischen Colonisten haben dort gewiss nur

zum sehr kleinen Theil bis tief in die Römerzeit hinein ihre Sprache

bewahrt. Meistens werden sie ja von vom herein den Einheimischen

gegenüber stark in der Minderzahl gewesen sein. Dazu darf man
sie, grösstentheils Abkömmlinge alter Soldaten, doch auch nicht

grade als besonders berufene Wärter hellenischer Gesittung ansehen.

1) Cureton, Sptcil. »yr. 43 fT. (engl UebersGt2ung 70 ff.)<

„Das Buch der Gesetze der LAnder“ Curetoii. Spicil. s>t. 1 ff. (engl. 1 ff.).

3) Ktwas höher f
als Mommsen andeutet, stobt übrigens die christliche

syrische Litteratur doch

4) Vgl. noch Malala 2, 110 (Ozon ).
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Noch viel weniger als in Syrien kann nun gar von einer

Hellenisirung in Abessinien die Rede sein. Wenn ein König von

Äksüin im ereten Jahrhundert n. Chr. in Adulis eine griechische

Inschrift setzt, wenn König Zoskales um 70 n. Chr. griechisch

lesen konnte ') und wenn noch im vierten Jahrhundert König Saei-

zanas in Aksüm seine Thaten griechisch *) eingraben lässt, so beweist

das nicht das Geringste für die weitere Verbreitung griechischer

Sprache und Bildung. Wir haben daher nicht nöthig, so unwahr-

scheinliche Hypothesen auizustellen, wie dass die Erhebung des Geez

zur Schriftsprache durch arabische Einflüsse veranlasst sei (8. 601.

614). Die Ansiedlung arabischer Stämme auf africanischem Boden
hat vielleicht Jahrtausende vor Christus begoimen; auf alle Fälle

stand in den ersten Jahrhunderten unsrer Zeitrechnung das Geez

dem Sabäischen so fern, dass beide Völker einander nicht verstehn

konnten. Dazu hörte der schriftliche Gebrauch des Sabäischen un-

gefähr in der Zeit auf, wo der des Geez anfing *). Die Schrift

selbst und so wohl noch allerlei Culturelemente sind aUerdings von

Jemen nach Abessinien gebracht, aber nicht im Gegensatz zu einer,

gar nicht vorhandenen, griechischen Bildung.

Aus der Existenz oder dem Fehlen von Inschriften muss man
sich überhaupt hüten zu weit gehende Schlüsse zu ziehen. So ist

es allerdings gewiss richtig, dass die Arsaciden die griechische

Sprache nicht zu der ihrigen gemacht haben, aber als Beweis dafür

genügt nicht, dass uns griechische Inschriften aus ihrem Reiche

fehlen (S. 348); ausser der des Goterzes, die noch dazu eben

griechisch ist, haben wir ja überhaupt keine Inschriften aus diesem

Reich. So lässt sich auch gegen folgenden Satz Manches einwenden

:

.Diesem Volke galt nur der Tag. Keine griechische Landschaft

hat so wenig Denksteine aufzuweisen wie S3rrien; das grosse An-

tiochia, die dritte Stadt des Reiches hat, um von dem Lande der

Hieroglyphen und der Obelisken nicht zu reden, weniger Inschriften

hinterlassen als manches kleine africanische oder arabische Dorf“

(S. 460). Können wir denn wissen, wie viel Inschriften dort einst

gewesen sein mögen ? In vielen Theilen Syriens waren die Umstände
der Erhaltung von Denksteinen lange nicht so günstig wie in

.Arabien*. Die Städte S3rriens wurden bis in’s Mittelalter und zum

1) viel mehr wird yfnuftnjotv 'Ei.Xr)vittiör furteipoi (MUIler, Qeogr.

min I. 261) nicht sein; von wissenschaftlicher Bildung kamt das nicht gelten, au-

mal der Verfasser des Peripins ja selbst keinen Anspruch auf solche macht.

2) Mit der schönen Form rote i'^aat „den sechs“!

3) Wie weit das Christenthum Tür die früheste Verwendung dos Oeez
als Litteratursprache von Bedeutung gewesen ist. steht noch nicht fest Wahr-
scheinlich spielte liier jüdische Propaganda früher eine Kollo als christliche.

Xa luschrilteu scheint das Geez schon im 1. Jahrhundert von heidnischen

Königen benutzt zu sein. Auch die bekannten grossen Geez - Inschriften in

Aksfim sind noch heidnisch.
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Theil bis heute abwechselnd zerstört und wieder aufgebaut; dabei

können zahllose Inschrittsteinc Terschüttet und verbraucht sein,

willu'end z. B. die meisten Ortschaften des Hauräns seit dem Anfang
des 7. Jahrhunderts von Menschen kaum berührt sind. Auch Pal-

myra verdankt seinen heutigen Inschriftenreichthum dem Umstande,

dass es nach seiner Zerstörung immer um- unbedeutend gewesen

ist ')• Dass Tyrus und Sidon einst sehr zahlreiche Inschriften

gehabt haben, bezweifelt Niemand, trotzdem au jenem Ort gar keine,

an diesen nur ganz wenige gefunden sind. Wie zahllose Weih-

inschriften mag es z. B. in Mabbog und Baalbek gegeben haben!

Bei Antiochia ist aber noch die Besonderheit in Betracht zu ziehn,

dass es in einer der schlimmsten Erdbebengegenden liegt; so haben

wir genaue Nachrichten über mehrere entsetzliche Erdbeben, welche

diese Stadt im sechsten Jahrhundert betroffen haben. Wie viel

Inschriften können da zu Grunde gegangen sein! Dazu ist es

sehr wohl möglich, dass eine systematische Untersuchung mit Aus-

grabungen dort und an andern sjTischen Olten noch reiche epi-

graphische Schätze zum Vorschein bringen wird.

Die alte einheimische Bildung und Blüthe Syriens dürfen wir

nicht zu' gering anschlagen : an den uns näher bekannten Israeliten

haben wir ja einigermoossen einen Maasstab für das ganze Gebiet.

Wenn sich in hellenistischer Zeit Syrien mit .griechischen“ Stödten

bedeckte, so waren das anerkanntermaassen nur zum kleinen Theil

Neugründungen; freilich sind unter diesen grade die allerbedeutend-

sten, Antiochia und Seleucia, für die es natürlich nichts verschlägt,

dass an ilirer Stelle schon kleine Orte gelegen haben werden, för

die Wahl der griechischen Namen scheinen bei den alten Militör-

colonien zxuu Theil die einheimischen Benennungen moossgebeud

gewesen sein. Für Pehl *) ergab sich lliXka *) ganz von selbst.

Aresteu*) führte auf ’Agfd'ovan
,

und so mag auch Aa^taart

wegen eines gewissen Anklangs an Srhizar ^i^agee ®) gewählt

1) Damit soll natürlich nicht gesagt sein, dass dort nicht Hunderte oder

Tausondo von Inachriflon z. H. bei dou von Justinian angclcgton ßofostigungeu

vernichtet sein mögen.

^
o

2) THE Neubauer, G^ogr. du Talmud p. 271; arabisch

3)

Kür uns wird dies ( transjordanischo) PelU zuerst bei Polybius 5, 70
genannt (218 v. Cbr.). Allerdings wäre cs möglich, dass hier nur eine Namens*
angloichung, keine Colonisation Statt gufundon hätte.

4) Cowper, Anal. Nicaeua pg. 10,

Bei Mai, Nova Coli. X, 205 b die griechische Korm

arabisiert . —
I..CD01.V-

5)

Dies ist vielleicht *1*IT*^ Mischna Domai 4, 1; Tosoft« Doinai 5, 7;

Suferim 5, 4.
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sein '). — Der Culturboden des Landes zwischen dem Euphrat und
dem Mittelmeer ist durch Wüsten und Gebirge stark eingeschrilnkt.

Als das Land römisch ward, war wohl so ziemlich jede Stelle, wo
eine Stadt liegen konnte, von einer solchen eingenommen, und es

erklärt sich so j ganz natürlich
,

dass dort keine neuen Städte aus

römischen Standlagem erwachsen sind (S. 449). Die Anlage solcher

Lagerstildte ist zunächst doch wohl auch mehr aus dem Mangel
passender Gamisonsorte in barbarischen Ländern als aus der be-

wussten Absicht zu erklären, den militärischen Geist rein zu erhalten.

Dass die üppigen Verkehrscentren des Orients diesem Geist sehr

nachtheilig waren, leugne ich natürlich nicht. Uebrigeus scheint es

in Palästina allerdings eine solche Lagerstadt gegeben zu haben.

Der Name yftytüv kann nichts Anderes bedeuten als die Garnison

oder wenigstens das Hauptquartier einer Legion. L e g e o n war
zur Zeit des Eusebius ein hervorragender Ort, da er ihn im Ono-

mastikon mehrfach gebraucht, um danach die Lage kleinerer Ort-

schaften zu bestimmen *).

Wir brauchen übrigens durchaus nicht anzunehmen, dass Syrien

erst durch die Macedonier städtische Selbstverwaltung habe kennen

lernen. In phönicischen Städten blühte ja schon in sehr alten Zeiten

republicanisches Leben. Auch bei den Israeliten haben allem An-

schein nach in der Zeit ihrer rein nationalen Entwicklung die Ge-

meinden und Städte grosse Selbständigkeit gehabt. Das lehren uns

schon die Reste geschichtlicher Kunde aus der Richterzeit ; vgl.

z. B. das Auftreten der Bürger (.Herrn*) von Sichern Richter 9.

Im Königreich Israel haben .die Aeltesten und Edlen“ der Stadt

Jezreel sogar den Blutbann (1 Kon. 21, 8 S.). Es ist natürlich für

diesen Piinct ganz gleichgültig, ob die Erzählimg geschichtlich ist

oder nicht; es genügt uns, dass der spätere Berichterstatter diesen

Zustand als selbstverständlich voraussetzt. Aehnlich wird es vieler-

wärts in Syrien ausgesehen haben. Natürlich ist hier überall, wo
städtische Selbständigkeit war, nach echt semitischer Weise ein

aristokratisches Regiment vorauszusetzen. Die Verfassungsentwick-

lung Palmyra’s ist also nicht so unuationol, wie es zunächst scheinen

könnte.

Mit Recht nimmt Mommsen an
,

dass die Mischung syrischer

und griechischer Art neben vielen erfreulichen auch recht unerquick-

liche Resultate gehabt hat. Wir sehn in unsem Tagen ja Aehn-

liches, und folgende Geschlechter werden noch mehr Gelegenheit

haben, widerwärtige Mischungen fränkischen und vorderasiatischen

1) Von den S. 451 nuTgezühlten Orten liefi't Anthemüe — so heisst die

Stiidt — in Mesopotamien. Dass Mabbog auch Edossa geheissen habe, ist wobi

ein Irrthum Strabo's.

2) Später hat al Leggün freilich keine Rulle mehr gespielt.

Es steht nicht in den Listen der Bischofsitze.
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Wesens zu beobachten. Aber die Grabanlagen des Königs Antiocbus

von Kommagene möchte ich nicht mit Mommsen (S. 454) als deut-

lichen Ausdruck sy risch- hellenischer Mischcultur ansehn. Syrisch

im eigentlichen Sinne ist da kaum Etwas; der Kleinfiirst tritt auf

als Nachfolger innerasiatischer Grosskönige und drückt die fürstliche

Verblendung eines solchen durch griechischen Wortschwall aus;

zwischen Perserthum
,

auf dem er fusst
,
imd Syrerthum ist aber

ein gewaltiger Unterschied. Zur ganzen Entwicklung kam diese

Mischung eigentlich erst, als nach Diocletian ganz Syrien christlich

wurde, worin keineswegs eine nationale Reaction gegen den Hel-

lenismus liegt. Ueber diese Dmge liesse sich lange reden. Nur
so viel

,
dass ich noch immer nicht glaube

, dass
,
Alles in Allem,

der Sieg des Isl&ms und des arabischen Elements an sich für die

semitischen Lander ein grosses Unglück gewesen ist. Mommsen
nennt den Islftm ,den Henker des Hellenenthums“ (S. 611); insofern

mit Recht, als er das ausserliche griechische GeprUge in Kurzem
völlig verwischt imd die Verbindung mit der griechischen Bildung

theils gänzlich abgerissen, theils immer loser gemacht hat. Aber
der Verlust war sicher nicht so gross, wie es scheinen könnte. Was
hatte das griechische Wesen der Syrer des 7. Jahrhunderts noch

mit dem echten ,Hellenenthum* zu schaffen? War da noch etwas

von griechischem Geist guter Zeiten? Wenn Mommsen sagt ,bLs

der Isl&m die Bibliothek [von Alexandria] verbrannte* (S. 590), so

soll das doch wohl nur symbolisch gemeint sein, denn, dass Omar
die Alexandrinische Bibliothek habe verbrennen lassen, ist bekannt-

lich eine Fabel. Mit Seelenruhe würden allerdings die ältesten

Muslime jede Büchersammlung verbrannt haben, die ihnen im Wege
gestanden hätte

;
aber thatsächlich wissen wir nichts von solchen

Vorgängen. Was wir aber wissen, ist, dass grade Cäsar dadurch,

dass er über der Ijiebelei mit Kleopatra ein wenig seine Haupt-

aufgaben vergessen hatte
,

in die Lage gekommen ist
, zu seiner

Vertheidigung eine Feuersbrunst anzuzünden, bei welcher die alte

Alexandrinische Bibliothek mit unzähligen unwiederbringlichen Schätzen

höchsten Werthes zu Grmide gegangen ist ').

Ich kann mein Bedauern nicht unterdrücken, dass Mommsen's
gerechtfertigte Abneigung gegen die Syrer sich auch in der Gering-

schätzung Lucian's äussert (S. 460). Ein Forscher, der z. B. dem
ehrenwerthen

,
aber beschränkten Plutarch so gerecht wird, sollte

doch diesen Orientalen besser würdigen, der inmitten der allgemeinen

Orientalisienmg der gebildeten Welt mit so viel Geist und in so

feiner Foim nachdrücklich für den gesunden Menschenvemtand, für

wahres Hellenenthum und gegen allen Aberglauben und Ungeschmack
auftritt

!

Mommsen’s Darstellung von Palmyra’s Entwicklung und Unter-

gang ist vortrefflich. Glücklicherweise reden da die Steine für uns

1) PluUrch, Csesiir c. 49 u. A. m.
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deutlicher als die jämmerlichen Geschichtsquellen. Auch im Ein-

zelnen finde ich hier nur sehr wenig Anlass zu Einwürfen. Ich

zweifle allerdings
,
dass es sich erweisen lasst, dass die Monate der

l’almyrener schon so genau die julianischen waren wie die der spateren

Syrer (S. 426 Anni. 2)'). Dass die entscheidende Niederlage der

Zenobia bei Hems stattgeiünden hat, ist gewiss; aber die Nachricht,

welche das unbedeutende ‘Imm ’) nennt (S. 440 Anm.), ist schwer-

lich aus blosser Verwechslung entstanden: irgend einen Kampf wird

es auch da in diesem Kriege gegeben haben.

Der einzige arabische Staat, womit die Römer in enge

Berährung getreten sind, ist der der Nabatiler, dessen Blüthe durch

die neusten Entdeckungen uns immer mehr zur Anschauung kommt,
eine Blüthe, die allerdings auf sehr alten Grundlagen ruhte. Sicher

waren die von den Nabataerfürsten eroberten nördlichen Gebiete

die werthvollsten Theile ihres Staats. Weist uns doch schon das

A. T. auf eine fest angesiedelte Bevölkerung und zahlreiche Städte in

den ftaurän-Gogenden hin. Durch die Einverleibung in’s römische

Reich blühten diese Landschaften nun aber, wde Mommsen zeigt, noch

ganz anders empor *). Allein auf der. andern Seite ist doch nicht

zu verkennen, dass Trajan durch seinen unglücklichen Eifer, die

Gränzen vor/.uschieben, auch hier zu weit geführt worden ist. Die

südlichen Theile des nabatäischen Staats hätte er ruhig den ein-

heimischen Fürsten lassen sollen. Von Petra abgesehen giebt es

da auch später nicht viel Cultur. Die südlichsten Strecken des

Nabatäerstaates
,

welche die Römer nicht besetzten
,

verfielen nach

dessen Untergang den Beduinen: es ist gewiss nicht zufällig, dass

die grossen Grabbauten von al Higr mit dem letzten Nabatäerkönig

aufhören. Wahrscheinlich ist auch das Vordringen der aus dem
Süden kommenden (jemenischen*) Beduinen.stämme nach Syrien hier

durch die Zerstörung dieses Staates sehr befördert. Wie natürlich

an den GrUnzen der Wüste die Bildung arabischer Vasallenstaaten

war, zeigte sich nachhfu wieder. Die Ghas.sänier haben den spätem

Römern viel Noth gemacht, ihnen aber doch noch viel mehr genützt

durch Beeinflussung der wilden Wüstenstämme und im Kampf mit

den persischen Arabern.

Dass die römische Herrschaft nach der Annexion .Arabiens“

das Aramäische *) aus dem öfientlichen Gebrauch verbannt habe,

ist gewiss richtig. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass es fortan

1) Dra Jahr der Aora vuii Rostra .stimmte zwar zuin julmnisvhen Kalender,

aber der erste Tag des ersten Monats war der 22. Mürz.

2) griechisch und lateinisch “luuai Imroao, Kmma.

3) Dio Voröduiig der dortigen Städte und Dörfer Ist übrigens nicht den
Muslimen beiznmcHson, sondern den Persern des Chosrau Parvez; $. meine
Tabari-Uebersetzung 8. 299.

4) So natürlich für „Arabisch“ 8. 482 zu setzen.
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Privaten verboten gewesen wäre, andre als griechische oder lateinische

Inschriften zu setzen. In abgelegenen Gegenden wie auf der Sinai-

halhinsel haben sich auch in dieser Periode viele Leute arabLschen

Namens in aramäischer Sprache an den Felswänden verewigt. Die
.'^afä-Inschriften , deren Erklärung noch nicht all zu weit gefördert

ist, fallen auch wohl in die vorchristliche römische Zeit ').

In’s eigentliche Arabien sind die Hörner nur einmal eingodrungen,

unter Aelius Gallus. Jeder, der ein wenig von der Beschaffenheit

des Landes weiss, muss Mommsen darin zustimmen, dass der Miss-

erfolg dieser Unternehmung nicht dem Verrath des Syllaeus
,
des

uabatäischen Ministers, zuzuschreiben ist. Nicht aber möchte ich

so ohne Weiteres mit ihm die Schuld auf die Unfähigkeit des

Gallus werfen. Die wirkliche Ursache liegt meines Erachtens in

der völligen Unbekanntschaft der Hömer mit der Natur Arabiens.

Es kann ja auffallen, dass mau in Aegypten so wenig wusste, wie

es in dem gewaltigen Nachbaiiande aussah. Aber der directe

Handel Aegypten’s berührte nur den Süden Arabiens. Man wusste,

dass die Küste sehr öde sei und dass in deren Nähe wilde Nomaden
streiften *). Oede ist aber auch die Küste des reichen Jemens

;

man hatte also keinen zwingenden Grund, die Wüstennatur der

meisten andern Theile von Arabien zu erschliessen. Der beste Be-

weis dafür, dass man dem, übrigens auch gewaltig überschätzten ’),

Ueichthum des jemenischen Hochlandes eine viel zu ausgedehnte

Heimat zuschrieb, liegt darin, dass seit Eratosthenes der Name ,das

glückliche *) Arabien* nicht etwa bloss , wie auch Mommsen an-

nünmt (8. 604) , .Jemen
,

sondern die ganze grosse Halbinsel be-

zeichnet ^). Es ist sogai' die Frage
, ob auch nur die Nabatäer so

1) Von Kleinigkoiton bemerke ich noch, da»» der S. 478 orwähnto König
nicht DaM, sondern Rab'el PfißiXo^ heisst.

2) Mehr hat auch der Vurfasser des Periplus § 20 <S. 273 Müller) nicht

erkundet, ein vortrelTlicher Beobachter der Dinge, die er selbst gesehen und
die ihn aDgingou, den aber universell gebildeten Müuneru wie Strabo und
Tacitus als Muster ontgegcnzuhalten (Mommsen S. 613) doch etwas gewagt ist.

Grade Strabo hat für „diese Dingo'* eine recht gute Auflassung (vgl. z B 748.

756). Natürlich konnte er aber Über Gegenden, die er nie besucht hatte, nicht

wie ein Augenzeuge schreiben. Man braucht Strabo*s Schwiiehen nicht zu ver-

kennen und muss doch zugeetebn, dass wir ubno ihn noch sehr, sehr viel

weniger vom Altorthum wüssten — Mit dem Verfasser dos Periplus haben
einige der ältesten arabischen Geographen viel AehnlichkeU; das sind auch

scharf beobachtende, weitgereiste Kaufleute, aber von etwas umfassenderer

Bildung als Jener verständige Aegypter.

3) H. Agatharchidos bei Müller I, lÜCfT., besonders S. 190.

4) „Gesegnet“ d. S. „reich, wohlhabend“ wäre eine bessere Uebersetzung

von tvSaiutot^ als „glücklich“.

5) Strabo HO. 84. 86. 130. 748. 767; Pliu. 5 $ 65. 587^ 6, 138; Ptole-

maeus; vgl. Kiepert, Alte Geogr. § 113. So ist auch ArcJjta quae [appd-
latur/ endaemon 'A^nßia h tv^niumv %akoviAtvt} im Mon. Ancyranum c. 26

zu verstehn „Das wüste Arabien“ Ist die syrische Wüste, deren BosebafTen-

heit man natürlich besser kannte als die der Halbinsel. Auch hier iin Norden
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recht wussten, wie unwirthlich das weite Land zwischen ihnen und

Jemen sei
;
denn seit Doughty’s und Euting’s Funden müssen wir

ja annehmen, dass die sabüischen Karavanen bis zur Gränze des

nabatäischen Gebietes kamen, wo sie ihre feste Station hatten, dass

also die Nabatäer kaum selbst dorthin gezogen sind. Uebrigens

fehlte diesen auch wohl der richtige Maasstab zur Beurtheilung der

Bedürfnisse eines römischen Heeres. Unter diesen Umständen darf

man es also dem Gallus kaum als tadeluswerthe persönliche
Unwissenheit anrechneu, dass er glaubte, die Schätze Arabiens, nach

denen man gierig verhingte ') ,
begönnen schon in der .Nähe von

Haurä. Konnte man es doch auch später gar nicht begreifen, dass

man im .glücklichen“ Arabien statt Gold und Weihrauch nur Sand

und Stein gefunden hatte. Um Gallus zu entschuldigen, berück-

sichtige man
,

dass auch anerkannten Feldherm aus kaum begreif-

licher Unkenntniss der Länder Kriegszügo ganz oder theilweise ver-

unglückt sind ; man denke an Lucullus und Antonius (bei dem auch

der falsche Führer als Sündenbock nicht fehlt). Ja selbst Alexander

hat nur darum in zwei Monaten den grössten Theil seines Heeres

verloren, weil er die Natur Belüdschistän’s und Kerraän’s nicht

kannte, über die er sich doch mindestens eben so leicht hätte unter-

richten können wie Gallus über die Arabiens. Wir vergessen zu

leicht, dass man im Alterthum unendlich schwerer genaue Nach-

richten über unzugängliche Länder bekommen konnte als jetzt.

Gegen die Annahme, dass die Bewohner Jemen’s einmal das

rothe Meer bis nach Aegypten hinauf beherrscht hätten (S. 606),

erhoben sieb grosse Bedenken. Noch weniger dürfte der König von

Aksüm je eine wirkliche Seeheirschaft ausgeübt haben. Von
abessinischer Seetüchtigkeit haben wir nie etwas vernommen. Als

Ela Atzbeha im Jahre 526 gegen Jemen zog, musste er dazu die

Schiffe fremder Kaufleute pressen -).

..glUcklicho Araber“ zu Anden, war der Unwissenheit oder Kabelsnrht dos Hu-
rodinu 3, 9 und Capilolinus, Macrin 12 (vgl. Mommseii 8. 613) Vorbehalten. —
KvUniutav l4pnßin für ^Äden im Periplus § 26 (Müller p. 276) ist wohl so

zu erklären wie heutzutage Uamaskus Schäm, Amid Diär Bekr, t'ai'ro Maar
heisst: der Name der Provinz gcdit auf den wichtigsten Handelsplatz, das Kiel

der Karavanen oder SchiAe, über. Ptolemaeus 6. 7 scheint 'Aden \4nnflin

iunoftor zu nennen, s. Müller zum Periplus a. a. O.

1) Icci, heatü nunc Aralmm invidea

Gazia Hör. Carm. 1, 29.

2) 8. meine Tabari-Uebersotinng 8 188. — Zu ilem auf diu Aksümiton

Ilczüglicheii möchto ich noch Folgendes bemerken: Dass deren Keich, d. h. un-

gefähr das heutige Tigr^ mit dem Küstenlande, von Agau's bewohnt gewesen

sei (8. A99), wissen wir nicht, so sicher dies Volk Uber das ganze übrige

Abessinien verbreitet war. Das einheimische Element, mit welchem sich die

8emiten in den nordöstlichen Gegenden vermischt haben, kann ein ganz andres

gewesen sein. — Das Geez ist nicht „seit dem 17. Jahrhundert" im Volks-

gobraueb erloschen, sondern vielleicht schon SOU oder mehr Jahre früher. —
Li den Angaben des Buches über Nationalitäts- uud 8pracbverhältnisso ist über-

haupt noch Etliches zu berichtigen
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Die Geschicke .Tudaea’s und der Juden, aufs Engste mit

einander verbunden und doch wieder unabhängig von einander, hat

Momnisen, wie schon angedeutet ist, mit besonderer Meisterschaft

behandelt. In der Gesanimtauffassung wie fasl in allen wichtigen

Einzelfragen kann ich ihm da nur beistimmen. Mit Recht legt er

Gewicht darauf, wie rasch und vollständig sich die Juden in der

griechischen und halbgriechischen Welt hellenisiert haben. Wunder-
bar ist das, aber man könnte fast fragen : was ist in der Geschichte

dieses Volks nicht wimderbar oder wenigstens abnonn ? Dass die

Regierungen von den Juden im Auslande aber verlangt hätten,

die griechische Sprache anzunehmen (S. 490), ist mir sehr lui-

wahrscheinlich. Ein solcher Zwang .scheint mir dem Geist jener

Zeit sehr fern zu liegen und hätte auch schwerlich durchgreifende

Wirkung gehabt. Der Zwang des Verkehrs und eignes Entgegen-

kommen müssen hier das Beste gethan haben.

Seltsam ist es, dass Mommsen, der son.st eher zu sehr geneigt

ist, unsichre Zeugen ganz ahzulehnen '), auf das thörichte Aristeas-

buch hin annimmt, der Pentateuch sei aiif Befehl des Ptolemaeus

Philadelphus in's Griechische übersetzt, während diese üebersetzung

doch nur aus dem Bedttrfuiss der jüdischen Gemeinde hervorgegangen

sein kann. Ihre frühe Bezeugung liefert uns allerdings den Beweis

liir die rasche Hellenlsierung der äg^’ptischen Juden oder doch

ihrer Hauptmasse.

An der Erfüllung des Geschicks der Juden haben Herodes

und seine Nachkommen doch wohl einen grösseren Schuldantheil,

als Mommsen zugeben möchte. Es war sicher nicht bloss das

Parteiinteresse der Pharisäer, welches nach Herodes’ Tode dazu

führte , die directe römische Herrschaft zu erbitten. Wir wissen

genug Authentisches von dem entsetzlichen Manne, aber wie er

seine Unterthanen behandelt hat, das zeigt uns doch besser als alle

Documente die Legende vom Bethlehemitischen Kindermord: der

schlichte Sinn des Volkes bürdet die.sem Blutmenschen ohne Scheu

eine solche phantastische Blutthat auf, weil er ihrer für fähig gilt.

Und schon das halbschierige Wesen der Herodäer, von denen man
sagen kann, dass sie den Griechen Juden und den Juden Griechen

waren, musste böse Verwicklungen herbeiführen. So haben wir in

dem letzten Agrippa einen Fürsten, der in dem ihm gehörenden

Gebiete beliebigen Göttern Tempel erbaute, dabei aber in Jerusalem,

dessen Heiligthum unter seinem Schutz stand, zeitweilig den frommen
.luden spielte. Die Einsetzung unfähiger und unwürdiger Hoher
Priester durch die Herodäer hat die Conflicte gewiss wesentlich

verschärft. Die römische Regierung hat der jüdischen Religion ein

schier unglaubliches Entgegenkommen gezeigt,, und es hätte auch

wohl noch länger in der Art weitergehn können
,
wenn nicht

1) Z. B w*» MaUU über Trsjan'» Parthcrkriee sagt (8. 400 Anin ). V'gl.

darüber jetit OiiUchtnid in Encyct Bril >. v. „Persla" 604 a.
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Caligula's ') Wahnsinn so entsetzlich eingegrififen hätte. Solche Toll-

heiten müssen eben jedes System verderben. Erst seit Caligula

war der Bruch unheilbar. Die Erpressungen einzelner Brocuratoren

hätten das Volk nie zum allgemeinen Aufstand getrieben, das schon

so Vieles schweigend ertragen hatte.

Vortrefflich sagt Mommsen (S. 523): .Historische Parallelen

in praktischer Anwendung sind gefährliche Elemente der Opposition*.

Nur muss man bei den Juden zu Kaiser üajus’ Zeit au die Vor-

bilder aus ihren kanonischen Büchern denken : Ehud, Debora, Simsou,

nicht an die Makkabäer, deren Heldengrösse diesem seltsamen Volke

schon früh fast gänzlich verdunkelt ist. Hätten wir nicht die

griechische Uebersetzung des ersten Makkabäerbucbs
,

so wäre uns

keine Spur von dem trefflichen hebräischen Werk erhalten, dessen

Original vielleicht schon damals verloren war.

üeber den zweiten grossen jüdischen Krieg, dem unter Hadrian,

kann uns natürlich auch Mommsen nicht mehr sagen , als die

dürftigen Quellen verstatten. Wir wissen nicht einmal sicher, wer
die Münzherm jener Zeit sind *). Das damalige Verbot der Be-

schneidung hat sich nicht auf die Juden allein erstreckt, ln dem
schon oben erwähnten syrischen Dialog über das Fatum haben wir

die bestimmte Angabe
, dass dies Verbot in der Provinz Arabia

auch wirklich ausgeführt wurde*) (natürlich nur, bis es in Ver-

gessenheit gerieth)
;
eben nur bei den Juden war die religiöse Hart-

näckigkeit so gross, dass sie gelbst einem solchen unerfreulichen

Brauch zu Liebe der Macht des römischen Reiches mit Erfolg trotzten.

Die Worte: .Ohne Frage war dieser Patriarch für die Judeu

der alte Hohepriester“ (S. 548) sind nicht genau. Das Priesteramt

ist bei den Juden durchaus erblich; wer kein Koken ist, kann es

nie werden. Mit dem Untergang des Tempels war aber das Wesen
des Priesterthums dahin, und den Söhnen Ahron’s blieben fortan

nur einige unwesentliche Ehrenrechte. Die Leitung des Volkes

kam damals volLtändig an die .Gelehi-ten“. Das Haus Hillel's war

kein priesterliches, also konnte kein Jude in den daraus stammenden
Patriarchen Hohe Priester sehen. Die Patriarchen genossen aber

eine viel höhere geistliche Autorität oder wenigstens ein höheres

moralisches Ansehn als manche unwürdige Hohe Priester der

fiüheren Zeit.

1) Don Einfall
,

dass der de» TarKÜm’s (nicht des Talm&d'a^

Caligula sei, als TrSger der amdllae, hatte Mommsen eigentlich nicht mnl der

Ehre der AbweUung würdigen sollen (S. 520). Das ist einfuch dor

auch syrisch in der Schreibung vorkommt (^Lagarde, Anal. 2u3, 3);

Uomulus Ut hier dor Vertreter Roms. ^
2) Dazu, dass alle grösseren Revolutionsmünzen diesem, nicht dem ersten

Aufstand atigehören (a. Mommsen 8. 546 nach Sallet), stimmen die groben

Nachläasigkolten der Aufschriften. Während dos ersten Aufstandes hätte man
diese viel leichter vermeiden können.

3) 19, G (englisch 3Ü, 4f.;.
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Es verdient übrigens Erwähnung, dass das Judenthum der
nachhadrianiscben Zeit, wie schroff ablehnend es sich auch gegen die

heidnische Welt verhielt, doch nicht ganz unempfindlich war für
einigermaassen freundliche Behandlung von Seiten irdischer Macht-
haber. Die rabbinischen Quellen erzilhlen Mancherlei von einem
Kaiser Antoninus

,
der mit dem l’atriarchen Jehuda dem Heiligeu

(dem Redactor der Mischnu) verkehrt habe und nach der gemeinen

Ansicht sogar Proselyt geworden sei. Es ist allerdings l>edauerlich,

dass dieser fromme Herr nach allerlei Zeichen kaum ein Andrer
sein kann als der böse Severus Antoninus, gewöhnlich Caracalla

genannt. So feindlich dieser den Philosophen war, so hatte er

doch .Magier und Zauberer“ gern
;
er gründete dem Apollonius von

Tyana ein Heroon ') : so kann er sich sehr wohl auch einmal mit

den Häuptern der jüdischen Schulen als einer eignen Art morgen-
ländischer Weisen huldvoll eingela.ssen haben. Die jüdische Sage

hatte dann Veranlassung, ihn als deren gelehrigen Schüler zu feiern.

Sobald sich die Römer am obern Euphrat festsetzten, traten

sie sofort in Berührung mit dem Iranischen Reich
,

welches

fortan für sie von höchster Bedeutung blieb. Mommsen giebt daher

zweckmässigerwei.se über dies Land und Volk etwas ausführlichere

Erörterungen •). Er erkennt an
,

dass die Parther in irän nicht

eigentlich hVemde waren, lässt sich aber durch die entgegengesetzte

Meinung doch noch zu sehr beeinflussen. Die Parther erscheinen in

der Achämenidenzeit durchaus als tränier. Parthien war damals

ungefähr das, was die heutige königlich persische Provinz Cliorasän

ist. Wenn Isidor von Charax Parthien auf ein kleines Stück dieses

Landes beschränkt, so meint er damit das eigentliche Stammland
der Dynastie bei Seracbs (.2f(p(Jx) und Nesä (l\taata), allerdings

nahe der Turkmänenwüste, aber doch noch auf altfränischem Boden.

Wie die Angabe vom skythischeu Ursprung der Parther entstanden

ist
,

die ein Autor dem andern entnimmt
,

lässt sich allerdings

I) Di« Cassiu» 77, 18.

t) Schade
,

dass er nicht schon OuUchinid'ü DarstelluDg der Amaciden*

Geschichte in der Encyclop. lirit. s. v. „i*ersia* 587 iT. benutzen konnte. Frei*

lieh erhellt aus dieser or&t rocht wieder, wie ärmlich ui»re KenntnUse vom
Partherreiche sind. Aber Mommsoii fibertreibt ^ehr, wenn or auf diesen Anta&s

hin meint, daint „die Orientalen es überhaupt kaum verstanden haben die ge-

schichtliche Ueberlieferung zu fiziren und zu bewahren“ (S. .*U0). Schon manche
Partien des A. T. stehn diesem Ausspruch entgegen, ferner eine Ueiho guter

sjTischer und amionischor GeschichtHwerke , und endlich: welches Volk hat

t“S verstanden
,

seit dem Anfang seines weltgeschichtlichen Auftretens die ge-

schichtliche Ueberliefcrung so treu zu fixieren und zu bewahren wie das arabische?

Dessen hUtoriscbe Litteratur bedarf zu ihrer Illustration nicht erst der Folie der

Jämmerlichen römischen Geschichtsschreibung zwischen Tacitus und Aininian

Freilich einen Thueydides oder Polybius konnte der Orient nie hervorbringen,

aber sehr ohrenwerthe Leistungen bat er auf diesem Gebiete doch aufzuweiseti.

3) U. A. hatte sie Arrian in den Parthica. Man bedenke, dass die Aus-

wanderung dieser Skythen in die Zeit des Sesostris gesetzt wird, während keine
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nicht nachweison, aber Werth hat sie nicht. Sollte nun aber die

Dynastie auch wirklich nichtiränischen Blutes sein , was mir

durchaus noch nicht fest zu stehn scheint '), so ist ihre Herrschaft

von den ir&niem doch gewiss nie als die einer fremden Nation
angesehn. Dass die Parther ein Beitervolk waren, stimmt (im

Gegensatz zu dem S. 341 Angenommenen) grade zur iranischen Art,

denn die Ir&nier sind von den ältesten Zeiten bis heute gebome
Reiter, so gut wie die Hocliasiaten. Davon, dass diese Dynastie dem
Legitimit&tsdrange habe weichen müssen (vgl. S. 412. 414), kann

im Ernst nicht die Rede sein; sie hatte ja 4— 500 Jahr regiert!

Uebrigons ist trän nicht bloss unter den Griechen, Arabern *), Sel-

dschuken und Mongolen von Fremden regiert worden. Dem Blute

und meist sogar der Sprache nach sind vielmehr seit ungefllhr

900 Jahren fast alle grösseren Dynastien
,
welche dort geherrscht

haben, türkisch: Ghaznewiden wie Timuriden, Sefewt’s wie Ka-

dscharen ’). Selbst die officielle Darstellung des Sieges der SasAniden

über die Arsaciden behandelt Letztere nicht als Ausländer, sondern

betont hauptsächlich die Wiederherstellung der Einheit des Reichs.

Die legitimistische Anknüpfung an die Könige des Mythus hat

keine wesentliche Bedeutung, zumal die Arsaciden auch einen ent-

sprechenden Stammbaum aufweisen konnten. Man sah später die

parthische Periode als die der .Theilkönige* an, und darin hatte

man in gewissem Sinne Recht. Ich muss nämlich gegen Mommsen
(S. 413) darauf bestehn, dass das Arsacidenreich ein viel loseres

Gefüge hatte als das Säsänidische. Mommsen setzt mit Unrecht

die Vasallen der Arsaciden, welche .Könige* genannt werden, den

Satrapen gleich *). Es waren aber wirkliche Vasallenfürsten
,

die

dem Souverän nur gehorchten
,
wenn sie nicht anders konnten.

Das sagt Strabo 744 sogar von den Königen von ElymaYs, also

dem Lande, das unmittelbar neben dem Mittelpunct des Reichs lag

und sowohl unter den Achämeniden wie unter den Säsäniden eine

der wichtigsten Centralprovinzen mit einer grossen Residenzstadt war.

Schon zu Pompejus’ Zeit unterhandelte denn auch ein König von

Elymals selbständig mit den Römern *). So finden wir noch in

grosser Nähe der Hauptstadt die Könige von Mesene am untern,

die von Adiabene am obem Tigris, und in Hatra in der meso-

Quelle der Achttmonidenzeit etwas davon weiss. Wahrscheinlich beruht die

Angabe anf gelehrter Combination HerodotUcher ond andrer Notizen.

1) S. Strabo 515, wahrscheinlich nach Apollodor von Artemita.

2) Durch einen Lapsus sagt Mommsen 340 dafür „die arabischen Abba*
siden", während das Emporkommen der Abbäsiden, die sich auf die Heere von
Choräsän stützten, ja grade den Anfang der iranischen Reactlon bezeichnet

3) Auch die aus Roisläufem zu Königen gewordenen Buiden sind von

der Menge der Perser wohl als Fremde angesehn worden, da deren Hoiinath-

Und Dllam bis dahin von der iränischon Cultur noch kaum berührt war.

4) So schon gelegentlich im dritten Bande.

5) Plut. Pomp. 36.
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potamlschen Wüste batte sich eine eigne Dynastie einen so festen

Wohnsitz erbaut, dass ihn weder IVajan noch Septimius Severus

einnehmen konnte. Natürlich war ein Fürst von Hatra, so nahe

dies bei Ktesiphon liegt, den Partherkönigen erst recht unerreichbar,

mochte er sich auch als ihren Vasallen bekennen. Ferner haben

wir noch die Könige von Atropatene (zuweilen schlechtweg .Medien“

genannt) und die von Persis (in mehreren Dynastien), die oft ganz

unabhängig gewesen sein müssen. Von den eigentlichen Provinzen,

die uns Isidor von Charax aufzlihlt, sind diese VasaUenländer durch-

aus verschieden; welchen Titel die über jene gesetzten Statthalter

führten, die den Satrapen der älteren, den Marzbänen der spätem

Zeit entsprachen, wissen wir nicht '). Auch dass sich der Residenz

grade gegenüber eine zum grossen Theil griechische Stadt selb-

ständig verwalten und dem Grosskonig gelegentlich ihre Thore ver-

schliessen konnte, ist nicht etwa aus höheren Motiven zu erklären*),

sondern aus der inneren Schwäche des Reichs, das die Nothwendig-

keit straffen Zusammenschlusses vielleicht gar nicht recht empfand.

Nur in einem schwachen Reiche konnten denn auch in fast un-

mittelbarer Nähe der Residenz Dinge gescbebn wie die von Josephus,

Ant. 18, 9 erzählten. Ganz anders war das immer im Säsäniden-

reich
,
das

,
so zu sagen, mit einem Schlage durch einen Eroberer

gegründet, nicht in Generationen zusammengebracht war. Da wurden
V'asallenfürsten nur in der Peripherie geduldet, und das waren

meistens kleine Häuptlinge *)
,

die unter strenger Aufsicht standen.

Wenn Prinzen des königlichen Hauses eine Statthalterschaft ver-

walteten, führten sie [immer y] den Titel .König“, aber dies war
ein blos.ser Titel

,
und sie waren eben so leicht abzuberafen wie

andre Statthalter. Der hohe Adel hat auch den Säsänidenkönigen

miuiche schwere Stunde gemacht, aber so wie unter den Arsaciden

konnte er doch nicht mit der Krone spielen. Darauf, dass auch

Ardaschir und seine Nachfolger den uralten Titel .König der Könige“

geführt haben
,

wird Momrasen in Ernst doch wohl kein Gewicht

legen; den führt ja auch der heutige König von irän*), der

1) DaAK Josephus, Ant. 18, 9, 2 hat, beweist natürlich nichts.

2) Die (trümlung von Neu-Autioehia durch Chosrau I (übrigens nicht in

„Susiana** S. 464, sondern dicht bei Ktesiphon) geschah allerdings wenigstens

thollwoise zum Zweck dos materiellen und goistigen Fortschritts seiner Unter*

tbanen.

3) Zu diesen gehörten wohl auch die l^eachsch (oder filiulich) gonanntoii

Häuptlinge arnieni.sch-mesupotainischer (Jränxgebloto; s. Lagarde. Ges. Abh 187;

Annen. Studien nr. 376; meine Tabari • Uoborsetzung 449; ZDMG. 33, 169.

Das ist der von Moramsen 344 erwähnte fi{[o\xa%^ vit^jra (wohl bUaxa
zu lesen).

4) Die Europäer .sollten dem lächerlichen Ilochrouth solcher Fürsten nicht

so weit ontgegenkommou. dass »io den Titel SrhühäuMchdh durch „Empereur
des Empereurs*‘ wiedorzugebon verstatteii. Wenn der Eingang des deutsch*

persischen Handelsvertragn lautet: „Sa Maj. lEmporeur d’AHomagne, d'une pari,

et sa dont le Soleil est l’^tondard, le Sacre, l'Augusto et Grand Monarquo,

\
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höchstens ein paar Kurdenbegs u. drgl. als seine ünterkonige be-

zeichnen könnte. Dass Alexander und die Seleuciden sich nie des

Titels .König der Könige“ bedient hätten, möchte ich nicht so be-

stimmt Irtjliaupten wie Mommsen (S. 413). Ihre Edicte mussten den

Iränieru doch verdolmetscht werden
,
und da wird der .König von

Asien“ wohl wie Darius und Xerxes .König der Könige“ geheissen

haben.

Was die gro.ssen Geschlechter der Karen, Suren u. s. w. be-

trifft, so hat die ai’abisch-pei’si.sche Ueberlieferuug schwerlich ihre

Ursitze im Auge (S. 344), sondern Gegenden, wo sie be-sonders be-

gütert waren, wie andre Zweige dieser Familien in Armenien sassen.

Die armenische Ueberlieferung deutet dagegen grade darauf, dass

sie aus der Heimath des Arsakes stammten, und dafür spricht

Manches. Standen die höchsten Adelshäuser von vorn herein in

engster Beziehung zu der erobernden Dynastie
,

so erklärt sich am
ersten

,
dass mit der Partherherrschaft ein Feudalwosen beginnt,

wie es trän in der Weise früher nicht gekannt hat.

Die Grünzen des parthischen Reichs hat Mommsen etwas reich-

lich bemessen (S. 350 ff.). Sakastiin (SMtan) ') und Aracho.sien

waren auch noch integrierende Thoile des Säsänidenreichs
,

aber

die parthischen Grosskünige im Induslande sind kaum jemals von

denen in Ktesiphon und Ragae abhilngig gewesen, haben vielleicht

auch gar nicht zu derselben Dynastie *) gehört. Am Nordost-Ufer

des persischen Meerbusens hatten die Arsaciden kaum etwas zu

sagen, da es in Händen mehr oder weniger unabhängiger Könige

war, und dass sie die arabische Seite des Busens beherrscht hätten,

ist recht unwahrscheinlich. Die iriinier haben sich stets durch

Seeimtüchtigkeit ausgezeichnet, und selbst die Säsänideu hielten nur

einzelne Stellen des nordöstlichen Arabiens besetzt. — Die Zeit, wo
das iranische Reich wieder den t>xus erreichte, lässt sich übrigens

ziemlich genau angeben (S. 413); das geschah erst um die Mitte

des 6. Jahrhunderts.

Dass die Partherkönige Mazdajasnier waren, wird jetzt wohl

allgemein zugestanden. Die speciellen religiösen und kirchlichen

Verhältnisse der parthischen Zeit sind uns aber leider ganz un-

lo Souvorain absolu, et TKinporour dos Kmporeurs do toiu les FUats do Pertfo,

d'autro part“ (s. Potormann'» MitthoUungon, Er^iizunpshoft 77 S. 57), so bildet

steh der unwl.ssende Orientnle nur zu Udeht ein
,

sein König (der lange nicht

so Ticl Macht besitzt wie etwa der KTtnig von Kutnänicii) stehe hoch über dem
deutschen Kaiser und behandolt danach die deutschen Unterthanen. Im Orient

sind solche Titolfragen nicht so gleichgültig wie bei uns! — Bei Momm.Hcn

S. 343, 1 ist vor „wie noch heute“ wohl ein „ähnlich“ oder drgl. ausgefallen;

auch das wäre aber noch zu viel.

1) Die arabische Form SegUtdn kann im Lande selbst höchstens Ein-

zelnen bekannt sein.

2) Für den Zusammenhang der Dynastien sprechen allording.s wohl die

bei den Indo-PHrtbem vorkuminendon Künigsnamon Arsakes, Ouonos, Pakores

(und Abdagasos V ).

Bd. XXXIX. * 24
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bekannt. Das Wenige, das wir darüber erfahren, ist nicht einmal

alles richtig. Dahin gehört das tieliebte Zosammenwerfen der

persischen Magier und der babylonischen Chaldäer; so sagt Jain-

blichos ’), er sei ein Babylonier und habe die uayixt'i erlernt. Die

,Magier‘, welche in der märchenhaften Erzählung von der Gründung
von Seleucia genannt werden (S. 348) *), sind sicher auch als ,Chal-

däer* zu verstehn, also keine Iränischen Priester *).

Aus welchen Gründen die Arsaciden keine Goldmünzen ge-

plagt haben
,
möchte ich nicht errathen. Nur dass dies aus De-

ferenz gegen Rom geschehn sei, dem man als oberster Weltmacht
allein dies Hoheitsrecht zuerkannt habe (S. 417), ist ganz unglaul>-

lich
;

solche Bescheidenheit passt schlecht für einen asiatischen

Grosskönig! üebrigens scheint auch das parthische Münzweseu zu

illustrieren, wie viel weniger fest das Reich gefügt war als dos,

welches ihm folgte.

Als Augustus die asiatischen Provinzen in die Hand nahm,

war rechtlich Krieg mit den Parthem. Es ist meines Erachtens

eines der grössten Zeichen der Regentenweisheit dieses grossen

Pürsten, dass es ihm gelang, ohne Schwertstreich einen Frieden zu

erlangen, der Rom's durch Crassus und Antonius schwer geschädigte

Kriegsehre wiederherstellte. Freilich .ein Herrscher vom Schlage

Caesars* (S. 871) hätte sofort Gewalt gebraucht, aber das war ja

grade Rom’s Glück, dass Augustus nicht an dem unruhigen Thaten-

durst litt wie sein gewaltiger Vorgänger, der, nachdem er den

Staat kaum leidlich beruhigt hatte, an einen gros.sen orientalischen

Heereszug dachte. Gewiss blieb das Abkommen über Armenien
mangelhaft

,
aber des Augustus Politik hat doch für längere Zeit

den Frieden erhalten
, und ähnlich die ihr im Wesentlichen gleiche

der Neronischen Regierung, wie grade aus Mommsen’s lichtvoller

Darstellung erhellt. Die Schwierigkeit zwischen Römern und Parthem,

das ist klar, lag in Armenien, worauf beide Reiche Anspruch machen

mussten. Gewiss hätte Rom die Macht gehabt, Armenien zur

Provinz zu machen
,

aber nur mit Aufgebot ganz unverhältniss-

mässiger Kräfte wäre es ihm möglich gewesen, die Provinz zu be-

haupten. Dies Alpenland zerfällt in eine Anzahl durch natürliche

Hindernisse schroff getrennter Landschaften, in welchen fast selbst-

ständige Feudalherrn sassen. War der Kaiser nur Suzeraiu des

armenischen Königs, so konnte er mhig zusehn, wie der hohe Adel

1) Bei Fbotius 75 b (Dekker)

2) AppUn Syr. c. 57.

3) Wunder muss os übrigens nehmen, da.ss Momrosen die unglückliche

Idee, das AvostA sei in Medien entstanden, eis ..gesichertes Ergebnis» der

neueren Korschung** ansieht (S. 347). — Dass das alte rondische Reich für die

Verbreitung dieser Religion grosse Bedeutung gehabt habe, suche ich aller-

dings selbst darzulcgen Encycl. Brit. s. v Persia S. 564 a
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Semem Landesherrn das Leben sauer machte *) ,
und brauchte nur

von Zeit zu Zeit einmal zu intervenieren, wenn eine direct parthische

Partei es zu arg trieb. Ein römischer Statthalter hätte dagegen
beständig kämpfen müssen. Seit Lucullus und Antonius wusste

man in Rom einigermassen, wie viel Schwierigkeiten und wie wenig
Gewinn Armenien bot. Ich denke also, Augustus ist hier ebenso zu

lohen wie darin, dass er sich nach der Niederlage des Yams damit

begnügte, das militärische Ansehn leidlich wieder aufzurichten, und
die nutzlosen Erobenmgszüge in Germanien aufgah. Entsprechend

verfuhr Tiberius. Diesem gelang es noch in seinem 76. Lebensjahre

mit voller Wahrung der Würde des Reichs ohne Aufwand römischen

Uluts den Frieden zu erhalten, obwohl König Artabän ihn persön-

lich beleidigt hatte *). Mommsen entzieht sich dem Gewicht der

Gründe nicht, welche für diese Politik sprachen, aber seine Vorliebe

für rücksichtslos energisches Handeln lässt ihn doch nicht dazu

kommen, sie anzuerkennen. Er lässt ja sogar einen gelinden Tadel

darüber durchblicken
, dass die Römer ihre Herrschaft nicht auch

über Nubien und den Sudan ausgebreitet haben (S. 617). Um-
gekehrt spendet er den ziellosen Erobenmgen Trajau’s seine Sym-
pathie, obwohl er das Bedenkliche derselben wohl einsieht. Uns
genügt zu ihrer Kritik, meine ich, dass der bei allen Seltsamkeiten

sehr verständige Nachfolger Trajan’s die alte Reichsgränze gegen die

Parther wiederherstellte ’).

Wer der Herrschaft über Rom sicher sein wollte, musste über

die erste Kornkammer
,
Aegypten, das auch schon durch seine

geographische Lage überaus wichtig war, frei verfügen können. Da-

nach handelte Octavian mit sicherm Entschluss, wie uns Mommsen
zeigt. Er hätte noch darauf hinweisen können, dass der Sieger von

Actium
,

als er das Land occupiert hatte
,
zwei Knaben

,
aus denen

dereinst Prätendenten hätten werden können, den Sohn Cäsar’s von

der Kleopatra und einen Sohn des Antonius von der Fulvia, hin-

riebten Hess
;

in solchen Dingen kannte er keine Bedenken *). —

1) Oeiiauer keniioii wir diese Verhältaisso au.s der S&sAnidischen Zeit,

aber in der Arsacidisoben Ut es nach sichern Zeichen ebenso gewesen.

3) Uebrigens möchte ich nicht dafür bürgen, dass Sueton Tib. 6C den

Brief des Partherkönigs inhaltlich genau wiedergiobt und dass darin gar all

der schousliclie Klatsch berührt worden sei, womit die vomohme Welt in Hom
ihren impotenten Oroll gegen d<«n uiibeimlichon Kinsiedlor von Capri xu be-

friedigen suchte. Tacitus, Ann. G, 31 sagt bloss: „addita contuinelia“ (s.

Mommsen S. 37 C).

3) RUcksichtlich der Partlierkrioge erwähne ich noch , dass die Kaduslcr,

welche zu Caracallas Zeit Vorkommen (8. 418 Anni.), nicht das damals ver-

schollene Volk in Qilan, sondern das von mir ZDMO. 33, 157 flT. behandelte in

Mesopotamien sind.

4) Die offieiello Lesart Uber den Tod der Kleopatra ist die, dass sie

sich durch eine Viper (Uraeu.s-Schlange) habe boissen lassen, denn so wurde sie

in Octavlan’s Triumphzug bildlich dargestellt (Plut. Antoniu.s 8G). Sie soll

vorher durch Versuche die auch sonst Im Altertlmm vorkommendo Ueberzeugung

24
'
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Apjfvpten hat zu alhm Zeiten
,

auch wo es einem Grossreich an-

gehörte
,
eine Ausnahmestellung eingenommen. Die Natur hat ilim

eine solche angewiesen
,
und so war es auch unter den römischen

Kaisern. Schwerlich hatte das Land den Wechsel der Herrschaft

zu bereuen, auch wenn wir von der besondei's schlechten Wirthschaft

der letzten Lagiden absehu. Freilich ging viel Geld und Getreide

als Abgabe ausser Landes
,

aber dafür herrschte vollkommne Ruhe

und Ordnung, brauchte Aeg3'])ten keine theuren Heere und Flotten

zu erhalten, noch sonst Kriegsaufwand zu machen, wie unter den

Macedoniem, und war die Verwaltung im (Janzeu doch mindestens

so gut wie unter die.seu. Der Wegfall der üppigeu Hofhaltung

konnte verschmer/t werden, da die für sie vom Ljmde aufgebrachten

Summen ihm nur theilweise wieder zu Gute gekommen waren. Dem
echten Aegj’pter mochte dazu Alexandria, das allein Nutzen davon

gezogen hatte, schon als Ausland Vorkommen. Dass die alterschwaehe

Cultur Aegyptens in römischer Zeit keine krilt!.igen Blütheu mehr

trieb
,

ist allerdings unverkennbar
;

solche konnte keine Menschen-

weisheit mehr hervorlocken. Alexandria’s materieller Verlust ist

aber gewiss durch die steigende Bedeutung als Welthandelsplafce

sehr reichlich ersetzt. Der in der langen Friedenszeit immer zu-

nehmende Wohlstand vieler Ijftnder des Reichs mu.sste ihm ganz

besonders zu Gute kommen.
Wie Mommsen eine meLstcThafte Darstellung von dem Leben

und Treiben in .\ntiochia giebt, so schildert er auch iiusserst klar

und anschaulich die Alexandriner, die dem Lande fremd und doch

eng mit ihm verknüpft waren. Wir erhalten auch eine flüchtige

l’erspective auf die christliche Zeit, in welcher dies Volk in wenig

eifreulicher Woi.se seine alte Art geltend macht.

Älommsen berechnet die Zahl der Einwohner Aegyptens ohne

die Sklaven auf 8 Millionen Köpfe (S. 578). Die Anzahl der

jrt*wonnen haben . <1ä.hs dioa die seInnorzloÄOvSto Todoaart sei (eb. 7 1). Die*«

AiLsicht ifit nun aber trotz Dioskoride». lobol. 17 (wo Fabeln und Beobachtungen

neben einander stehn) schwerlich richtig Der Vipembiss muss wonigst^ns für

kurze Zeit heftige Schmerzen verursachen
, kann auch wohl nicht blos* die

beiden kleinen Kitzen der Hisswiindo alit einzige Merkmale zurücklass^tn. Di«

ganze romanhafte Scenerio Ut dazu verdächtig; besonders verdächtig ist, dass

die beiden Sklavinnen, die allein ihren Tod angesohn haben sollten, mit ihr

sUrben, also doch auch wohl durch den Biss nachher verschwundener SchUngea
(eine Schlange bhitot zur Zeit nur Klncn). Kann nun die angegebne Todes-

ursache kaum die wahre sein, während cs gar nicht zu bezweifeln ist. dass

Outavian genau wissen musste, wie die scharf bow'achte Frau gestorben war, so

liegt der Uedanke nahe, dass hier etwas vordeckt w'orden sollte, mit andern

Worten, dass er sie hat umbringen la.ssen Octavian war äusserst kühl und

frei von dem Theatralischen der Welteroberer; das unheilvolle Weib sicher un-

schädlich zu machen, konnte ihm mehr werth sein, als sie im Triumph auf-

zuführen, zumal ihm ihr VerhältnisA zu Cäsar einerseits, zu seiner Schwester

Mann anderseits doch mich Kücksichten aufcrlegto. In Aegypten durfte er sie

nicht lassen; in Italien konnte sie ihm noch recht unbequem werden. Sie aber

otVcu hinricliten zu lassen, ging aus verschiedenen Gründen kaum an.
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Sklaven darf man schwerlich auf mehr als 1, höchstens 2 Millionen

anschlagen, denn die grosse Mehrheit der Aegypter hat iiiimer aus

Fellähen bestanden
,

die seihst als Sklaven behandelt wurdim und
keine Sklaven hielten. Zieht man nun aber auch in Betracht, dass

die Listen der Bevölkerung im Alterthum nur ungenau geführt

wden
,

also eine viel zu kleine Zahl ergeben mussten, dass dem-

nach die, von Mommsen jener Berechnung zu Grunde gelegte, über-

lieferte Zahl von 7*/j Millionen kopfsteuerpHichtiger Aegypter’)

beträchtlich zu erhöhen sein wird, so unterscheidet sich doch die Zahl

der Bevölkerung Aegyptens damals und heute auf alle l'älle nicht

se gewaltig, wie man vielleicht denken könnte; die Zählung von

1882 ergab rund 6,820,000 Einwohner *).

Die Bedeutung Aegyptens als Transitland hebt auch Momm.scn
gebührend hervor. Dabei ist zu erwähnen, dass wir ruhig dem
Herodnt (2, 158. 4, 39) glauben können, dass Darius die Wusser-

strasse zwischen beiden Meeren wirklich zu 8taude gebnudit hat.

Die entgegengesetzte Annahme, der Mommsen folgt (>S. 597), beruht

nicht auf den erhaltenen Stücken der Inschrift des Darius, sondern

auf einer mehr als verwegenen Ergänzung derselben durch Oppert.

Zum Schluss spreche ich den Wunsch aus, dass noch mancher

Ihientalist dies neueste Work Monimsen’s recht gründlich studieren

möge.

U Joseph., Holl. 2, Iß, 4

2) The Statestniur» Ycarh<K>k 1884, p. 685. — Nach Hühners Tabellen

IB84 tieiiHU ß.7U8,23U.

Digitized by Google



352

Palmyrenische Inschriften.

Von

Dr, P. Schroeder.

Herr J. Loytved, königl. dänischer Vicekonsul in Beirut, hat

vor kurzem eine grössere Anzahl Palinyrenischer Sculpturwerke, die

in dem bekannten
,

der l’alniyrenischen Kunst eigenthümlichen

römisch-orientalLschen Mischstyl gearbeitet und grösstentheils vor-

züglich erhalten sind , käuflich erworben. Pie ganze Sammlung
umfasst 34 Stück und besteht aus Porträtbüsten in natürlicher

Grösse, Köpfen, Reliefdarstellungen, Statuetten und einzelnen Bruch-

stücken mit Inschriften. Den hervorragendsten Platz nehmen unter

diesen Bildwerken, durch Schönheit und Sauberkeit der Ausführung

und durch den Reichthum an Details in der Gewandung und Aus-

schmückung, die Büsten ein, deren die Sammlung fünfzehn enthält

Die meisten derselben sind von kurzen Inschriften begleitet, ans

denen hervorgeht, dass diese Büsten einst zur Ausschmückung von

Grabdenkmälern dienten. Sie sind in der Regel in Hochrelief der-

artig gearbeitet, dass die Figuren fast ganz aus der hinteren Platte

heraustreten
;

letztere diente wohl nur dazu
,

die Inschrift auf-

zunehnien. Einzelne sind ganz frei (ohne Rückplatte) als Statuen

gearbeitet. Elf sind von Inschriften begleitet. Ausser den 15 Büsten

(7 männliche, G weibliche, 2 Doppelbüsten) enthält die Loytved’sche

Sammlung noch 14 Porträtköpfe (5 männliche, tt weibliche), 1 Altar

mit Relief und Inschrift (s. unten No. 12) 2 Reliefplatten (1 mit

Inschrift s. unten No. 5) ,
1 Statuette (eine Frau in faltenreichem

Gewand, die mit gekreuzten und in Hosen gehüllten Beinen dasitzt

und mit beiden Händen eine in ihrem Schosse liegende Traube hält)

und 2 Bruchstücke mit Inschriften (No. 4 und 11).

Herr liOytved hat mir hereitwillig gestattet, von den Inschriften

Papierabdrücke zu nehmen, nach denen ich die auf Seite 359—361

reproducirten Facsimiles hergestellt habe. Ich gebe im folgenden eine

Aufzählung der Inschriften und gleichzeitig eine Beschreibung der

zugehörigen Büsten und Reliefdarstellungen.
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1. Weibliche Büste, 45 Centimeter hoch, 42 Ctm. breit, mit

Diadem auf dem Kopf; das Obergewand ist schleierartig um den

Kopf geschlagen in derselben Weise, wie heutzutage die Frauen in

Syrien auf der Strasse den Izär (weites Umschlagetuch von weisser

Leinwand) tragen. Diese Tracht kehrt auf allen Prauenbüsten und

Statuen Palmyra’s wieder. Rechts *) von der Büste steht auf der

Platte
,

aus der die Büste heraustritt
,

eine sechszeUige Inschrift,

15 Ctm. hoch und 10 Ctm. breit, deren Buchstaben mit rother Farbe

übermalt sind.

r“i3 N:3T[n]

12 )abc

isnaTi

“n«2 ban

r:[is

Das n. pr. fern. Mazbina ist schon aus einer anderen Inschrift

(N’ogüe 105) bekannt. Am Schlüsse der 6. Zeile fehlt hmter ,i

nichts. Die Jahreszahl stand offenbar noch unter der 6. Zeile.

Auffallend ist das Fehlen des Wortes nT> vor dem Monatsnamen Adar.

2. Männliche Büste, mit Bart und ohne Kopfbedeckung. Das

Kopfhaar ist sehr sorgfältig ausgearbeitet. Der rechte Arm ist in

die Falten der Toga gelegt. Höhe 55 Centira. ,
Breite 40 Ctm.

Rechts vom Kopfe steht folgende Inschrift;

|n:rr

labn 12

Nin’ n«

ban

.Athinathan, Sohn Malkus, Bruder Jatwa’s. Er starb.“

3. Sehr schön gearbeitete Büste eines reichgeschmückten, un-

bärtigen .Jünglings, der in der linken Hand eine grün bemalte

Frucht hält. Der Kopf ist mit einem kunstvollem Diadem geschmückt,

in dessen Mitte eine Agraffe mit der Wiederholung der Büste en

miniature erscheint. Die Augen sind mit schwarzer Farbe um-

rändert. Höhe der Büste 56 Ctm., Breite 40 Ctm. Rechts vom

Kopfe steht folgende, 9 Ctm. hohe und 7 Ctm. breite Inschrift:

ban

|T'in

12

banbt«

1) Im Folgenden sind die Aiisdräcke „rechU“ und „links“ stcU vom

SUndpunkte de.s Beschauers aus »u verstehen.
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Der Name Tt>17: kommt vor in der Inschrift Oxon. II (hei Vogüe
inscr. sem. no. 123 ii. II)

4. Hruchstflck eines Bildwerks
,

wahrscheinlich einer Büst«.

15 Ctm. breit und 10 Ctm. hoch, mit Inschrift. Von der fi^^ür-

lichen Darstelluuj.; ist nur noch, rechts von der Inschrift, ein Palm-

zweijj erhalten. Die Schriflzüffe sind eckig und unelegant.

- [?]'“)•' cba

-n 13 53

N‘bl3

.Bildniss Jariabers Sohnes Chabid’s (oder Ohabula’s).* Der letzte

Buchstabe der 2. Zeile kann auch als X gelesen werden. Ich lese

.Jariabel und nicht Jadiabol, trotz der in einer anderen Inschrift

vorkommenden griechischen Transscription 'leötißrjXui;

,

weil der

2. Buchstabe, ebenso wie der 4. der 2. Zeile (in dem Worte 13)

deutlich den diakritischen Punkt zeigt. — Das » am Schluss der

Inschrift ist von den vorhergehenden Buchstaben durch einen Punkt

getrennt.

5. Basrelief, 48 Ctm. breit, 50 Ctm. hoch, zwei männliche

Figuren in ganzer Grösse darstellend und zwischen beiden eine

Stele, deren Spitze in einer Tiara, wie sie die vornehmen Palmyrener

trugen
,
endet. Wir lernen hieraus, dass die palmyrenischen Grab-

stelen ganz ähnlich geformt waren wie die mit einem Turban ge-

schmückten türkischen.

Auf der Stele liest mau folgende Inschrift (15 Ctm. hoch,

7 Ctm. breit)

:

[b]=n

'Hl'

’ni'' 13

>n*r' 13

b3r'i'

. n?'

6. Büste eines .Jünglings, ohne Bart und ohne Kopftiedeckung,

40 Ctm. hoch und 40 Ctm. breit. Hechts vom Kopfe steht folgende

Inschrift (12 Ctm. hoch, 0 Ctm. breit):

N1'3T

'3

on3'i

tf-brx

b3n

Das n. pr. N3t;iN ist schon aus einer von mir veröffentlichten

Inschrift, bekannt (Sitzimgsl>erichte der Berliner Akademie 1884
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S. 438) und ist wohl nach .1. H. Monltmiinn's Veimuthung (Ztschr.

der DMG. 1884 S. 588) identisch mit h'vTiytj^. Die beiden folgen-

den Namen scheinen römisch zu sein (Riborus oder Ribodus? Aci-

lurius, Aquilarius ?).

7. Büste eines unbilrtigen und barhiluptigen Mannes, 54 Ctm.

breit, 48 Ctm. hoch. Links vom Kopfe steht die folgende, 15 Ctm.

breite und 10 Ctm. hohe Inschrift, deren nn. pr. alle schon be-

kannt sind.

“13 i"i'n

“3 l’iba

b3H Nsr

8. Büste eines bilrtigen Mannes, 50 Ctm. hoch, 40 Ctm. breit.

The Inschrift misst in Höhe und Breite je 10 Ctm.

13 imr
a;:ab

•'S! .

Der 1. Buchstalio der letzten Zeile ist undeutlich, vielleicht

war es ein 3.

9. Sehr schöne Büste eines mit der Toga bekleideten .lüng-

lings, 55 Ctm. hoch, 38 Ctm. breit. Die Umrisse der Augen, der

Augenbrauen und Wimpern sind mit schwarzer Farbe nachgezogen.

Den Kopf ziert eine lorbeerumkriluzte Tiara, an der eine medaillon-

artige Agraffe mit dem BUdniss eines Mannes angebracht ist. Die

Inschrift (10 Ctm. lang und 16 Ctm. hoch) steht rechts vom Kopfe.

'ni' b3H

b3?'1' 13

•juno 13

131?

10. Doppelbüste, 47 Ctm. hoch und 47 Ctm. breit, zwei

Frauen im Schleier, Mutter und Tochter darstellend, beide halten

mit der linken Hand das Kopftuch, die Frau zur rechten, deren

Brüste rothbemalte Einschnitte (eine Art der Tiittowirung, die noch
heute bei den Frauen in Syrien üblich ist) zeigen, legt ihren rechten

Arm auf die rechte Schulter der anderen Frau. Bei letzterer fehlt

der obere Theil des Gesichts. Zwischen beiden Figuren .stehen (in

vertikaler Richtung zu den Büsten) zwei Zeilen Schrift:

b3r: PM33:

rrcN nno?
Der Name der Mutter kann auch nrr? gelesen werden.

11. Fragment einer Imschrift, 29 Ctm. lang, 0* » Ctm. hoch,

welche unter einer Statue oder einer Büste sUmd. Die Buchstaben
sind roth übermalt.
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?

. . . aiaxra . . . nNsan

12. Vierseitiger kleiner Altar, 45 Ctra. hoch, io seinem oberen

Theile von pyramidischer Form. Die eine Seitenfläche zeigt in

Relief die Figuren einer Frau und eines Kindes, welche beide die

Hände anbetend erheben. Ueber dem Bilde steht auf der hervor-

tretenden Kante des Altars eine zweizeilige Inschrift von 20 Ctm.

Länge und 3*/» Ctm. Höhe.

.nay «nbyh nno
ma «'n br raim unbn

Die Form des Altars ist diese:

\

)

13. Sehr schöne Büste einer Frau in reicher Gewandung. I

geschmückt mit Halskette und Diadem. Die erhobene Rechte hält

das Kopftuch, die linke Rocken und Spindel. Die Büste ist 55 Ctm.

hoch und 40 Ctm. breit. Von der Inschrift (rechts vom Kopfe)

sind nur die Enden der Zeilen erhalten

ffl

•'n'T’ r[na] ....

Kjy i[a] ....
ry

Das Schlusswort riy'
, welches sich am Ende der oben mit-

getheilten Inschrift No. 5 in gleicherweise findet, ist dunkel; viel-

leicht ist es synonym mit ban.
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14. Vortrefflich gearbeitete Büste einer jungen Frau mit edlen

Gesichtszügen
;
mit der linken

,
zum Kopf erhobenen Hand hält sie

den Schleier; die Hand ist mit 2 Ringen geschmückt. Die Büste

ist 50 Ctm. hoch und 40 Ctm. breit, die Inschrift 15 Ctm. lang

und 10 Ctm. hoch. Der Schriftcharakter nähert sich der Cursive

und weist auf eine späte Zeit hin.

rbnnx

tcarn ria

ban

15. Doppelbüste, 48 Ctm. hoch, 52 Ctm. breit, Mann und
Frau darstellend

; zwischen den Köpfen ist eine Inschrift in aller-

flüchtigster Cursivschrift gekritzelt. Wenn der Ursprung der Büste

nicht ausser Zweifel stände
,
würde man geneigt sein ,

die Zeichen

eher für sabäische als für palmyrenische zu halten. Die Buchstaben

stehen wirr durcheinander, ohne jede Einreihung in Zeilen. Eine

Entziffenmg ist unmöglich. Die Kguren sind in ziemlich grobem

Style gearbeitet; die Frau hält in der linken Hand Rocken und
Spindel, der Mann hält in der linken einen Stab oder einen ähn-

lichen Gegenstand (Griff eines Schwertes?).

Ausser den erwähnten Bildwerken hat Herr Loytved jüngst

auch zwei Terracotta - Lampen aus Palmyra erworben, die ich

auf der folgenden Seite unter a und b in Originalgrösse ab-

gezeichnet habe. Sie gleichen, von einigen unbedeutenden Details

in der Verzierung abgesehen, vollständig der von Herrn de Vogiie

in seinem Inschriftenwerke Inscriptions semitiques auf Tafel 12

unter No. 140 publicirten und auf S. 84 besprochenen Palrayreuischeu

Lampe, und tragen auch die nämliche Inschrift, wie diese:

bn3b«T bnabjy

.Aglibol und MalakbeP. Die beiden Ijoytved’schen Exemplare

sind nicht auf der gleichen Form gefertigt, sondern unterscheiden

sich sowohl im Schrifttypus als in den Ornamenten von einander.

Das Exemplar b zeigt denselben cursiven Schriftcharakter und die

gliüchen Verzierungen, wie die Vogüe’sche Lampe, während das

Exemplar a einen älteren und besseren Schriftt
3
rpus aufweist und an

der Stelle, wo die Lampe b und die Lampe Vogüe’s mit 7 Kügelchen

verziert sind, einen Halbmond und einen gezackten Stern zeigt.

Beirut, im Mai 1885.
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Durcliiueasor 0,6 ctm. (Origiualgrösse). Durchinos4or 0,6 cUa. (Originalgroate).
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3ß2

Zur (jieschicht^* <ler Selj^mien von Kennän.

Von

M. Th. Hoiitsnia.

Untflr den verschieclenen Seljjuqischen Dynastien ist uns keine

so niiui^^ellint't iiekaniit als die Kemninische. Deguignes in seinem
liekanntein Huche: Jfistoire Huna klagte bereits über das

wenige
,

welches er ini Stande war darüber zu berichten, weil ihm
nur die von Herbelot mitgetheilten Namen der Herrscher mit den
ll<*gieruugsjahren und einigen sehr kurzen Detailangaben zur Ver-

fügung standen. Wir sind jetzt nicht viel besser daran, denn die

seitdem herausgegebeneu Chroniken von Mirchwänd und ibn-al-Atlr

enthalten nur .sehr wenig über diese Dynastie und an einer Zu-

sammenstellung dieser Daten hat , soviel mir bt>kannt
,

keiner

gearbeitet. VVir wundern uns darüber nicht, denn die Provinz

Kennän spielt keine grosse Rolle in der persisch-arabischen Oe-

schichte und die Sel^uienfamilie
, welche dort einmal geherrscht

hat, weist sehr wenig bedeutende Persönlichkeiten auf, hat niemals

sich über grosse Lilndergebiete ausgebreitet und ist niemals seit der

Niederlage, welche Muliksäh dem Gründer dieser D)mastie l)eibrachte,

nüt andern Gro.ssmächten in Berührung gekommen. 'IVotzdem, oder

vielleicht oben durum ist es der Mühe werth einmal einen kurzen

Umriss der Geschichte dieser entlegenen Provinz zu geben, weil

wir dadurch eingeführt werden in einen so gut wie völlig un-

bekannten Kreis von Begebenheiten und etwas näheres hören nicht

allein von Kermän selbst, sondern auch von den Nachbarstaaten,

den Atabegen von Fürs und Jezd, so wie von den Kurden und
anderen Völkern, welche datiials in Kermän herumstreiften. Dazu
kommt, dass die Bel^jpiqen für den Historiker ein grosses Interesse

beans])ruchen dürfen , weil sie den Uebergang vermitteln zwischen

dem alttm arabisch-persischen (Jrient und den jetzigen Zuständen.

Man wird Mutawakkil als den letzten Vertreter der arabischen

Weltherrschaft betrachten mü.ssen; nach ihm längt unmittelbar die

vollständige .\nilösung der A raberherrschaft in ihrem letzten Stadium,

weiches bereits mehr persisch als arabisch war, au und macht ein
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neaes Volk, die Türken, seine Erscheinung. Dennoch können die

von türkischen Häuptlingen seit dieser Zeit gegründeten Dynastien

nicht mit den Sel^qischen auf eine Linie gestellt werden, denn jene

beruhten nicht auf der Herrschaft eines Volkes, sondern auf den

persönlichen Talenten ihrer Herrscher. Erst allmälig breitete das

türkische Element durch stets neu hinzu kommende Kriegerschaaren

sich überall aus bis in Aegypten und Eleiuasien und wurde Vorder-

asien völlig türcificirt, wenn auch zugegeben werden muss, dass

dies zum Beispiel in letztgenanntem Lande in viel stärkerem Masse

der Fall war, als in anderen Gegenden. Es sind eben die Selguqen,

welche diesen Process zum Abschluss gebracht haben, ohne dass

die später erfolgte Tatareninvasion darin grosse imd dauernde

Aenderungen hervorgebracht hat, denn die Otmänen-Herrschaft ist

die regelrechte Fortsetzung der Sel^qen-Regierung in Kleiuasien.

Die Geschichte von diesem Zweige der Sel^qen hat desshalb ein

ganz besonderes Interesse und es war bloss zufUUig
,

dass mir,

während ich nach Quellen für die.se Geschichte forschte
,

eine

Specialgeschichte der Selgoiqen von Kermän in die Hände kam,

woraus ich jetzt ein kurzes Compendium der Kermänischen Ge-

schichte seit dem Aufti’eten der Selguqen bis zu demjenigen der

Qarachitaier zusammen zu stellen hoffe
,

bis ich Gelegenheit be-

kommen habe das Ganze zu veröffentlichen.

Die betreffende Handschrift gehört zur Petermann’schen Sanmj-

lung (T, 445) der Königlichen Bibliothek in Berlin. Ich wurde

darauf verwiesen durch Hemi Prof. W. Pertsch in Gotha und die

Bibliotheksverwaltung hat mir auf meine Bitte dieselbe hier in

Leiden zur Verfügung gestellt, wofür ich hier öffentlich meinen

aufiichtigsten Dank sage. Herr Prof. Pertsch hatte überdies die

Güte mir seine bereits gedruckte Beschreibung dieser Hs. zum Ein-

sehen zu schicken imd, indem ich im allgemeinen darauf verweise,

werde ich hier etwas genauer die Lücken der Hs. und die Quellen

des Verfassers angeben. Bereits nach dem ersten Blatte fehlt ein

zweites und sowohl das zweite als das jetzige dritte Blatt sind von

unten abgerissen, was um so mehr zu bedauern ist, weil, foL 2

unten, der Verfasser besprechen wollte, was ihn zum Schreiben dieses

Buches veranlasst hat. Ich transscribire hier die Worte, soweit

dieselben erhalten sind: ^1 SjJlj w«.^

oUAJw v'--, o'Air?

wft»* .11-*^ ikXÄj

oL-U
••• * ^ ^ ^

• u~-^' 2:'^' •!' S’i i*y

Bd. XXXIX.
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Hier bricht die Hs. ab, denn zwischen fbl. 2 und 3 ist wiederum
ein Blatt verloren gegangen, so dass wir vom Verfasser so gut wie

nichts wissen wrürden, wenn er nicht in der Lebensbeschreibimg von
Qäward, fol. 40 vorso seinen Namen und seine Lebzeit genannt hätte.

Ich fiige die betreffenden Worte hier ein: ,V,N1 ijj ty-

'COIjumO bfo

C <w

^ xjLj! XaXc
m It tt

'^r‘5 r'
m m C

5wÜ.j1^ aJl! 1 s. 1 iww ^^äajI

Q-,x>ül h>Jl ^.jLliL»J! tXJL

BU4

& ^Lf
..)!

l»bL«wi , iV M. <

^wii iO^ jLjyMj

jJ iOwi jO zjj^ L«1 bJüL« ’). Der Verfa.sser war also

genannt Muhanuned, Sohn Ibrähfms und lebte iin Anfänge des
XVU. .Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, doch sonst habe ich nichts

näheres über Um gefunden. Vielleicht, dass es demjenigen, welchem
reichere Hülfsmittel zu Dienste stehen als mir, gelingt aus den hier

gegebenen Daten mehr zu deduciren. Ich kann noch hinzufugen,

dass der Autor sich fol. 1 6 vorso seiner Abstammung mütterlicher-

.seits von den Satfariden rühmt.

Was das vorliegende Geschichtswerk selbst betrifft, so befinden wir
uns fol. 4 mitten in der Geschichte des (.'atjirbeg’s und Xogrulbeg's,

so dass auch zwischen fol. 3 xmd 4 mehreres fehlt. Danach wird
die Geschichte der Sel^qen von Iräq regelmässig fortgesetzt, un-

gerechnet das Fehlen eines oder melmerer Blätter zwischen fol. 7

und 8 ,
bis fol. 35. Hier fehlen mehrere Blätter

,
denn fol. 36

fängt au mitten in der Geschichte Qäward’s, wonach die Geschichte

der Selguqen von Kermän ohne weitere Lücken fortläuft bis fol. 107
und mit einem Stammbaume dieses Zweiges der Sel^qen ab-

1 1 K.<i liandolt sich uiu diu von QAward constrnirtoii Moilsteinc und Thürnie

auf dem Wege von Dara Si^tAn nach Kihrijf M harn

iS. uuteii S. 371.
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geschlossen wird. Die übrigen Blätter tbl. 108— 141 enthalten die

weitere Geschichte Kermän's bis an das Auftreten der Qarachitaier,

obgleich der Schluss fehlt, sodass auch am Ende der Verlust eines

Blattes zu constatiron ist.

Obgleich also der Verfasser den späteren Zeiten angehört, ist

der historische Werth seiner Compilation hoch anzuschlagen, weil

aus dem Werke selbst hervorgeht, dass er sehr gute und alte

tiuellen ausgeschrieben hat. Er citirt z. B. Fragmente in arabischer

Sprache aus dem Ge.schichtswerke des Jäti‘1 u. d. T. ..LLsflJlo * ^

(Vg. H. Ch. V, 481; Flügel, Utins. Wien. 11, 43, u. 812 u. s. w.);

aus dem persischen Buche des NAsir ed-din Kermänf
,
.welches er

nennt, obgleich dies Werk nicht von Nä.sir ed-düi

herrülirt, der es nur benutzt hat in seinem bei H. Oh. III, 618

n. 7253 unter dem Titel verzeichneten Werke (hand-

schriftlich vorhanden im Brit. Mus. Cat. II
,

849 und in der

Privatsammlung des Herrn C. Schefer in Paris). Noch werden

citirt: ein mir unbekanntes Buch mit dem Titel: ,l»i!

(5 ““d das Buch:

oder kürzer: J^äs! verfasst von Afzal ed-dln abu-

Hämid Ahmed b. Hämid Kermänl, der im 6. .Jahrhundert 3er Higra

schrieb. Es ist mir wahrscheinlich, dass er letztgenanntes höchst

wichtige Werk so gut wie vollständig in seine eigene Arbeit ein-

verleibt hat. Mehrere Gründe lassen sich für diese Ansicht an-

führen, doch keiner ist bezeichnender, als dass unser Autor seit dem
Jahre 550 autUngt nach einer eigenthUmlichen Zeitrechnung die

Begebenheiten zu datiren. Bisweilen wird das correspondirende

Jahr der Higra und auch der Monat dabei angegeben, doch linden wir

nur zweimal den correspondirenden Monatstag auch verzeichnet und

augenscheinlich fehlerhaft. Es \vird nämlich berichtet (fol. 138

dass der 3 SawwAl 600 (ein IVeitag) hildli correspondirt mit dem
24 Ohurdäd 594 eharüi'fi, indem der 15 Churdäd des nächstfolgen-

den Jahres 595 r/iaräi'fi correspondiren soll (fol. 139™«*) mit dem
7. Uamazän 601 (ebenso ein Freitag), was lür das Steueijahr die

unmögliche Zahl von 338 Tagen giebt
,
während bekanntlich das

persische Steuerjahr 365 Tagen hat. Es muss also hier ein Fehler

vorliegeu, so da.ss, wenn erstgenannte Oorrespondenz richtig ist, im

zweiten Fall ’Ardibehist (allerdings mit Aendenmg des Datums)

statt Ohurdäd zu lesen wäre, doch wage ich es nicht etwas zu ent-

scheiden und zwar um so weniger, weil mir diese ganze Berech-

nung nach Steuerjahren mit einem Unterschiede von 6 bis 7 Jahren

nicht recht klar ist. Bekanntlich hat der Ohalife al-Mu‘tazid im

Jahre 282 der Higra. als das Sonnenjahr 9 Jahre hinter den Mond-

25 *
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Jahren zurückgeblieben war, eine Ausgleichung zwischen beiden

veranstalten lassen
,

doch scheint diese Aenderung mit der in

unserer Hs. befolgten Berechnung nich^ zu schaffen zu haben. Noch

weniger kann an die sogenannte Galülische von Malikkih ein-

geführte Kalenderverbesserung gedacht werden, sodass mir nichts

erübrigt
,

als meine Unwissenheit einzugestehen. Damit Andere

diese Frage entscheiden können, habe ich im Folgenden stets die

Datiruug der Hs. angegeben mit den correspoudirenden Jahren der

Hi^a, wenn sich diese in der Us. finden oder ohne dieselben, wenn
sie darin fehlen.

Es liegt ausser den Grenzen des nächstfolgenden Auszuges,

auch die frühere Geschichte von Kermän seit der arabischen Er-

oberung summarisch zu beschreiben, weil die Hs. sich nicht damit be-

schäftigt. Allerdmgs wäre es wünschenswerth eine soviel als möglich

vollständige üebersicht der verschiedenen muhammedanischen Dy-

nastien zu geben, wozu die türkische Geschichte des Munaggim
Bä^t als Leitfaden dienen könnte, allein es fehlen uns die uothwendigeu

Editionen zu vielen wichtigen historischen Quellenwerken, um dabei

schon jetzt kritisch verfahren zu können, wie es dem heutigen Stand-

punkte der Wissenschaft angemessen ist. Wir begnügen uns also

mit der Geschichte von Kermän während des angegebenen Zeit-

raums und lassen ihr vorhergehen eine Geschlechtstafel der Sel-

f^qen, welche dort regiert haben *).

(1) Qara Arslän beg Qäward b. Öaqir l>eg.

Husain Omar (4) Türän^äh (3) Sultän^äh (2) Kermän&äh Amirän^äh

I I

(5) Irän^äh (6) Arslänsäh

MubärokSäh (7) Malik Muhammed Selj^qääh TurkänSäh

I I

(8) 'fo^Tulsäh Chätün Ruknl

(11) Türän^äh (9) BehrämSäh (10) ArslänSäh Tui'käniäh

I

,
I

(12) Mu];tammedsäh Joluq Arslän.

1) Vgl. B4runi, Chrtmol. Orient. Völker ed. Sachau S. l"l und folgoiide.

Hamdallah Mustawn und bei Hammer, Geschichte der llchane II,

357 u. folg. Hakriai, C'hitat I, IT'v u. folg.

2) Die beigefügtoii Nummern geben die wirklichen Herrscher an in der

Ordnung, in der sie nach einander den Thron bestiegen; das nShere darüber

Hndet sich im folgenden. Ausser diesen habe ich nur diijenigen Namen hier

aufgenommen, welche zum Verstknduisse des folgenden erforderlich schienen, ln

der vom Verfasser der Ciironik selbst gegebenen Tafel ffoi. 107) tindcii sich nur

wenig Namen mehr.
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1) Qftward b. Öaqirbeg 433—466.

Der Gründer der Selgnqendynastie von Kermän i.st bekanntlich

Qäward '), ein Sohn f'a((irbeg's und llruder des Sultans Alp ArslAn.

Mlrchwänd *) datirt, in diesem übereinstimmend mit der Hs., welche

ihm 34 Regierungsjahre zuschreibt (bis 466), den Anfang seiner

Regierung über Kormftn vom Jahre 433, lA. berichtet, dass seit

dem .fahre 434 die Selgmqen mit dem Dailemiten abu-Kitliugär in

Kermän Krieg führten (IX, welcher fünf Jahre spilter (1. 1.

durch einen Frieden /wüschen Togrulbeg und abu-Killingär beendet

wurde; allein es befand sich bis zum Jahre 440 die Stadt Bardaslr •'*)

noch nicht in den Händen der Sel^qen. Auch unter diesem Jahre

wird von einer Eroberung seitens Qäward, der überhaupt im Jahre

4.50 (JX, fff) das erste Mal bei ihm genannt wird, nichts berichtet,

doch finden wir bei ihm
,

dass damals diese Stadt für abu-Kä-

lingär befehligt wurde von einem gewissen Behräm b. LaSkarsetän

ad-Dailam!. Dieser aber erfüllte seine Verpflichtungen

nicht, sodass abu-Kälingär
, nachdem er zuerst auf andere Weise

diesen Behräm zu stürzen versucht hatte, endlich beabsichtigte selbst

gegen Barda.slr aufzubrechen, welches in Rabi‘ II wirklich süittfand.

Er starb aber unterwegs in Channäb ‘) an den Folgen des Genusses

gebratener Rehleber. Wie es darauf mit Behräm ging berichtet

lA. nicht (IX, l"vr).

Ganz anders erzählt die Berliner Hs. diese Vorgilnge in Bar-

daslr
,
wobei u. a. verwie.sen wird auf das tarlch-i-§ähl ®) , obgleich

die Angabe dieses Werkes, dass es sich bei den jetzt zu erzUhlenden

Ereignissen nicht um den Befehlshaber von Bardaslr, sondern lun

denjenigen von Channäb handelte
,

weniger glaub\vürdig genannt

wird. Die Hs. fUngt nämlich an mit dem Berichte
,

dass Qäward
mit ohngefähr 5 oder 6000 Mann die Stadt Bardaslr bedrängte,

indem abu-Kälingär (die Hs. hat stets Bn K.) zögerte zu Hülfe zu

kommen. Als er endlich kam, war es zu spät, denn der Befehls-

haber von Bardaslr Behräm, offenbar derselbe, welcher auch von

lA. genannt wird, wurde zum Verräther an der Sache der Bujlden

1) So immer in der Hs. (k3^*Li). lA. schreibt . Viillers hat

mit Unrecht den Namen JijjLÄ
,
Cnderd gelesen nach dem ßoispiolo Horbe-

lots. Vgl. seine Note zu ..Mirchondi, Hiftt. Seldzchttk. S. ef dos persischen

Textes Kr heisst in der Hs, und sonst auch Oarm Arslänheg.

i) Ed. Vullers S. Pir.

3) Vgl. über diese Stadt, öfters auch genannt: JAc. I, OOÖ

,

Istachri, cd. de Ooojo 1*11 und Note g daselbst.

1) Der Text hat . Vgl. JAc. s. v. und Istachri I 1. p, 1*1.

Note Ä.

5) Vgl oben S. 365.

Digitized by Google



368 HmUtmn, zur (rescliichte tUr Srlgaqeu von Kennnn.

nnd trat die Stadt an Qäward ab unter der Bedingung, dass er

eine Tochter Qftwards heirathen sollte. Dabei ül)emahm er, deu
herannahenden Bü-Kalingär aus dem Woge zu rilunien, wozu er ihm
unter anderen Geschenken auch eine Dame seines Harems entgegen-

schickte mit dem Aufträge, den Fürst zu vergiften. Dieselbe voU-
fuhrte diesen Auftrag und Bü-Kalingdr starb in Folge dessen in

Channftb.

Diese Nachricht scheint richtig zu sein, denn sie erklärt die

feindliche Haltung Behräin's dem abu-Kälingär gegenüber, weil er
in's Geheim mit den Sel^qen-Fürsten verbimden war, und sie erklärt

ebenso den plötzlichen Tod des Bujiden. Endlich geht daraus hervor,

dass seit dem Jahre 440 Qäward Meister war der Stadt Bardasir

und von ganz Kennän ,
den Garmsir ausgenommen

,
wo die unab-

hängigen Völker Qufs und Kufeg genannt, Herren des Landes waren.

l>ie Niederlage, welche in 443 der Gaznavide ‘Abd al-Ba&ld b.

Maljmud b. Sebuktegln dem ^.aqirbeg boibrachte (I.\. IX, Ma),

verursachte zwar, dass die Selguqen sich aus Kermän zurückzogen,

allein weil der Gaznavide bald darauf umkam
, kehrten sie wieder

dorthin zurück. Acht Jahre später starb Caqirbeg (451, besser nach

anderen in 452, vgl. lA. X, f-), der Vater Qäwards, sodoss eigentlich

erst von diesem Jahre ab dieser eine mehr unabhängige Stellung

einuahm
,

obgleich sein Bruder Alp Arslän das anerkannte Haupt
der Sel^qen war und nach dem Tode seines Oheüns 'J'ogrulbeg

(455 = 1063) alleiniger Gebieter des Sel^qen-Reiches wurde. Es

scheint zwar, dass Qäward sich nicht viel darum kümmerte, doch

kam es vorläufig nicht zu einem öffentlichen Bruche, denn als Alp

Arslän im folgenden Jahre (456) nach Kermän zog, kam ihm sein

Bruder in Gehorsam entgegen ')• Frst im Jahre 459 veiweigerte

Qäward ihm den Gehorsam und liess .seinen Namen in der Cho(bah

weg. Albnn als Aljj Arslän darauf gegen Kennän zog und die

kerraanischen Vorposten in die IJucht schlug, verlor ()äward den

Muth sich ihm weiter zu widersetzen und suchte seine Zuflucht

in Giruft. Von dort schickte er dem Alp Arslän Boten entgegen,

um sich zu entschuldigen und um Verzeihung zu bitten. Dieser

war damit zufrieden und änderte nichts in den Angelegenheiten

seines Bruders
;

er beschenkte sogar dessen viele Töchter, und zog

darauf nach Ispahän. Die Clironik weiss davon nichts; man findet

dies aber bei IA. X
, ,

wo Qäward mit seinen anderen Namen

Qara Arslän genannt wird. Viel früher als diese Begebenheiten

fanden wahrscheinlich die in der Chronik erzählten Unternehmungen

gegen die Qufs und gegen (.)mäu statt, obgleich chronologische An-

gaben hier fehlen. Wir werden dies sogleich sehen, hier muss noch

bemerkt werden
,

dass Qäward
,

wie Mirchwänd *) und aucli die

1) VkI. IA. X, Ta, Mirchwfiml I. I. S. Af.

2) L. 1. 8 . rtr, nf. Vgl ja ist«, I, tss. uoto 2,
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Chronik berichton, wahrscheinlich in den lekten Jahren seines

Lebens — Mirchwänd 1. 1. giebt die Jahreszahl 455 — auch über
Siräz resp. Fars herrschte und diese Provinz an seine Nnchkouimen
vererbte. Das ISirAznftnieh (vgl. Cat. Mus. Brit. I, 204) hat diese

Angabe nicht und ebenso wenig lA. (doch s. unten S. 372).

Die Unterwerfung der Qufs war keine leichte Sache, wie viele

Jahre früher in 324 der Bujide Muizz ed-Daulah erprobt hatte

Seitdem war von den Dailemiten kein neuer Versuch gemacht wor-
den, dieselben zum Gehorsam zu bringen

,
soda^ sie ungestört die

ganze heisse Gegend (Garmsir) inne hatten von Giruft bis an’s Meer
und als Räuber umherstreiften von den Grenzen von Fars bis an
die äussersten Enden von Chorasän. Die arabischen Geographen, u. A.
Muqaddast (ed. de Goeje S. fAA u. folg.), beschreiben die Qufs, wie

die in der Nähe wohnhaften Bubis oder Belügen als äusserst rauh,

grausam und ohne jegliche BQdung. Qäward entschloss sich also

sie durch List zu unterwerfen und stellte zuerst dem Häuptlinge
der Qufs ein Diplom aus, worin er ihn zu seinem Statthalter er-

nannte über die heisse Gegend von Dar-i-färd (ji^b *) imd Sar-

t-pazan
(^.^^

bis an die Küste, angeblich weil seine Türken

die Hitze dieser Provinz nicht ertragen könnten. Die Unteihand-

lungen wurden vermittelt durch einen angesehenen Verwandten Qä-

wurds und als die Qufs darauf eingegangen waren, wurde dieser zum
Schein von Qäward einer verbotenen Coirespondenz mit seinen

Feinden angeklagt, geprügelt und verbannt, und seine Güter wurden
eingezogen. Er begab sich danach, wie zuvor verabredet war, zu

den f)ufs und wurde so gut empfangen, dass er bald ihr ganzes

Zutraiien sich erwarb und, weil er einige astronomische Kenntnisse

besass
,

beauftragt wurde einen Tag zu bestbnmen für ein grosses

Fest, welches diese Stämme feiern wollten. Als er dies that, wurde

Qäward davon heimlich benachrichtigt durch einen Diener,

genannt, und so gelang es jenem die am Berge Bärgän *) in grosser

Menge zusammen gekommenen tjufs zu überfallen, als sie ganz be-

rauscht und zum Widerstand unfähig waren und sämmtlich zu

tödten. Auf diese Weise wurde die heisse Gegend von Kermän
dem Qäward botmässig.

Die Eroberung der arabischen Provinz Omän gelang den Sel-

(^qen ohne gro.s.se Mühe durch Vermittlung des Emirs von Hor-

mfiz, welcher die zur Ueberfahrt nothwendigen Schiffe bereit halten

muaste. Leider sind wir über die Verhältnisse in Omän zur Zeit

1) Vgl. lA. VIII, rf I*
;
ihn ChRlUknn, eil Wäitenfold, vit» n. 71. — Die

Ils. hat fehlerhaft Mu'iu ad-din und Mu*in ad-daulali uii einer zweiten Stelle.

2) lieber die vemchledene Schreibweise dio'^es Namen», vgl L«taehri,

S. Hö
,
note il.

3) Vgl. .UqAt ». V.
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sphr schlecht benachrichtigt'), doch geht aus lA. IX, ("av hervor,

dass schon in 442 der Dailemitische Statthalter von den Charij^ten

unter ibn-R&äid vertrieben worden war. Unserer Handschrift zu-

folge wurde zur Zeit von Qftwards Eroberung die Provinz verwaltet

durch einen (Bujidischen) Statthalter Sahriyftr b. Tftftl (JwasLi »ü-),

welcher aber beim Herannahen der Sel^qen sich in einem Ofen ver-

steckte. Er wurde dennoch aufgespürt und von Qaward begnadigt,

allein Omän gehorchte seitdem den Sel^qen von Kermän bis zum
Ende der Regierung des Arslän^üh b. Kermäu^ah b. Qäward (537
= 1142/43).

Von sonstigen Kriegszügen des Qäward hören wir nichts, aus-

genommen, dass er seinen Sohn Amirän^&h gegen Si^titn schickte,

welcher desshalb in einem Lobgedichte des Hakim Azraqt ^) gefeiert

wurde, und dass er sein Reich gegen Feinde von aussen befestigte,

bis er endlich sich milchtig genug glaubte nach dem Tode seines

Bruders Alp Arslän (465 = 1072) seinem Neffen Malik^äh die

Thronfolge streitig zu machen. Der Kampf zwischen beiden in der

Nahe von Hamadän, dauerte, wie die Chronik berichtet, drei Tage
hindurch

,
entschied sich aber endlich zu Gunsten des Malikl&h.

Qäward selbst wendete sich zur Flucht, wurde aber dennoch mit

seinen beiden Söhnen Amirän^h und Sultän^üh gefangen genommen
und in der Nacht erdrosselt, wfthrend seine Söhne geblendet wurden

(466 = Anfang 1074, vgl. lA. X, or’)). Das letzte scheint aber

weniger glaubwürdig, denn später wird in der Hs. mitgetheilt, dass

die Blendung keine vollständige gewesen war in Bezug auf Sultän-

S&h, der nachher in Kermän Herrscher wurde.

Ehe wir die Geschichte weiter verfolgen, wollen wir den Qä-

ward auch als Herrscher kennen lernen
,
wozu die Chronik einige.s

bietet. Zuerst muss bemerkt werden
,

dass er sich fürstliche Ehre

erweisen liess, da ihm das königliche vorausgetragen wurde, und

dass er sich fürstliche Titel *) beilegen liess. Er führte das gewöhn-

liche Symbol der Sel^qen, Bogen imd Pfeil und einen kleinen Bogen

als Tu^ra. Für die Münzprägung trug er grosse Sorge,

damit die cursirende Münze das richtige Gewicht hätte. Auf dom
Wege nach Sigistän liess er einen Thorweg machen und mit eisernen

Thüren verschliessen
,
wobei Wächter angestellt wurden. Zwischen

Fihrig-i-Bam und Dara (»^)*), eine Strecke von 24 Farsach

1) V'gl. aucli: History of the imatns anrl seyids of Oman S. 35 n. 36.

2) Vgl. Hammer, Gesch, der schönen liedekiiHste 8. 129.

3) lA. Iiat das Datum 165 was wohl unrichtig ist.

4) Mitgetheilt werden diese nicht

5) Vgl. Dtachri I, l'lf . Das hier gemeinte Dara ist verschieden von

Dara bei den Geographen (vgl. de Gotgo’s Index s. v.)
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in der Wüst«, wurde auf seinen Befehl zu je 600 Schritt der

Weg durch hohe Meilsteine bezeichnet, wahrend zu Dara ein Ch4n

mit Brunnen und Haininäm constmirt wurde. Zwischen Karak

(^S) *) und Fihri^ Hess er zwei Thümie bauen von ungleicher

Höhe mit Chan und Brunnen; dieselben standen bei Lebzeiten des

Verfassers (1025 = 1616) noch aufrecht. Kurz, von ihm gilt, wie

jener bemerkt, die bekannte arabische Versregel: Lj^Ui!

ÜJuu . Ueberall im Lande war die öffentliche

Sicherheit unbeschränkt und herrschte ein grosser Wohlstand, so

dass die Brotpreise ungemein niedrig waren. Der Verfasser erzählt

uns als Probe von Qaward’s Regierungssorge in Bezug hierauf, dass

er einst, als die Bäcker von Bardaslr neunzig Mann für. einen Dinar

verkauften und schwarzes und verdorbenes Mehl bereiteten, sich

sogleich von Giruft dortliin begab und sich sämmtUche Bäcker und
Brotverkäufer vorführen Hess. Sie wurden alsdann befragt, ob sie

einen Grund für diese Theuerung — sonst gab man 100 Mann
für einen Dinar — anführen könnten. Als sie dies verneinten,

setzte er selbst eigenmächtig die Preise fest und Hess einige der

vornehmsten Bäcker in ihren eigenen Ofen einschliessen und ver-

brennen. Dies ist eine gute Probe von orientalischer und bar-

barischer Rechtspflege, aus der wir Qaward als einen grausamen,

jedoch tüchtigen Fürst kennen lernen.

Es erübrigt noch zu berichten, dass der Verfasser ausser den

zwei bereits genannten Söhnen des Qaward noch sechs namhaft

macht, viz. Kermän^ah, Türan^ah, Sähinüah, Merdan^ah, ‘Omar und
Husein; seine 40 Tochter (eine runde Zahl) vereheHchte er mit

Emiren der Bi\jiden und AHdon, sodass sie ihm sowohl zu politischen

als auch zu reHgiösen Zwecken dienten.

2. Kermän^ah 466—467.

Dieser Sohn Qawards, welcher in anderen Quellen nicht genannt

wird, regierte nur ein Jahr und war bereits von seinem Vater, als

dieser gegen Maliksah auszog, als Regent eingesetzt worden. Als

er starb, war nur Husein, ein Säugling zugegen, weil die anderen

Sölme sich beim Heere befanden. In Folge davon wurde dieser in

seiner Wiege auf den Thron gesetzt, bis Rukn ed-daulah Sultansah

ankam (Safar 467).

3. Rukn ed-daulah Sultan^äh 467—477.

SultanLth hatte ein .Jahr regiert
,

als Maliksah gegen seine

Hauptstadt Bardasir auszog *). Durch eine rasche Unterwerfung

1) V(?l Moqa«ld»si ol*, f*1.
,

t'Vf’.

2) lA. X, vf (bis) giebt davon Nachricht unter dem Jahre 472, soda-vi,
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wusste er den Zorn des Sult&n’s zu beschwichtigen und wurde er in

seiner Herrschaft bestätigt. MalikSäh begnügte sich mit der Schlei-

fung eines einzelnen Thurms von einer alten Burg Burg-i-Pör6zeh ge-

nannt; um einem Eide flenüge zu leisten. Nachdem er 17 Tage
vor Bardastr gelagert hatte, zog er wieder von dannen. Sonst wird

von SultänSäh nichts berichtet, als dass er zehn Jahre regierte und
seinen Bruder TürftnSäh, welcher für ungebildet galt, weil er allein

Kermanisch zu reden wusste, nach Bam schickte.

4. Muljji ’d-dtn ‘Imäd ed-daulah TüränSäh 477—49Ü.

TürftnSfth, der einzig überlebende Sohn des Qäward wurde
nach dem Tode seines Bruders von den Emiren von Bam nach
Bardaslr geführt und bestieg daselbst den Thron seines Vaters im
Monat Ramazän 477 (= Jan. 1085). Er wird in der Chronik als

ein gerechter und frommer Fürst gepriesen , vielleicht weil er den

berühmten Mukarram b. al-‘Alä •) zum Vezir hatte. Viele Dichter

haben letzteren verherrlicht
,

z. B. (Jazzl *) ,
Burhänt

,
Muizzi ®) und

hauptsächlich Abhäsf, der ihn mit seinem noch viel berühmteren

Zeitgenossen Nizäm al-Mulk verglich und diesem voranstellte. Tü-

ränsäh machte sich sonst noch beliebt, weil er seine rauhen Türken-

krieger aus der Stadt Bardaslr, wo sie den Einwohneni lästig wur-

den , ausserhalb der Stadt ansiedelte in dem sogenannten Raba/-i-

Bardastr. Er hatte selbst dort einen Palast bauen lassen, sammt
(tämi‘, Madrasah, Chänkäh, Krankenhause und Badeanstalt und
den Bestand derselben durch reiche Schenkungen sichergestellt.

Wirklich breitete dieser Stadttheil bald sich sehr aus imd wurde
Bardaslr in kurzem eine wichtige Handelsstadt. Der öffentliche

Frieden wurde, wie es scheint, während der dreizehnjährigen Re-

gierung des TiirftnSfth nicht gestört, was in dem sonstigen Sel^qen-
Reiche leider der Fall nicht war, sodeiss sich daraus der grosse

Aufschwung von Kerinün in diesen Zeiten erklären lässt. Tftränsäh

starb im Dul-Qa‘da 490 (— Oct. 1097), obgleich lA. X, nr
berichtet: er sei bereits im Jahre 488 an einer Pfeilwunde ge-

storben, welche er in einem Gefechte mit dem Emir Onar (?) bekommen
hatte. Dieser war nämlich von 'lüirkän Chätun ,

welche damals

die Regienmgsangelegenheiten der Selj^qen von Iräq leitete, mit

Truppen nach Fars gesandt worden, um diese Provinz dem Tiirftn-

^äh zu entreissen. Es scheint also, dass seit Qäward Fars immer
den Selguqen von Kemiän verblieben war und auch jetzt hatte die

üntemehniung von Onar wenig Erfolg, weil die Bevölkerung der

wenn der Re^iorunf^sanfang richtig in 467 gestellt ist, zu lesen wftro; nach

5 Jahren.

1) Vgl. Jifi’i. Afirät al-Oinän unter dom Jahre 50ö (citirt in der Hs.).

2) Geb. 441, starb 524, ihn ('hall. ed. Wüstonf n. 17.

3) Vgl. H. Ch. III, 315, n. 5681. Cat. Brit. Mus II, 552.
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l’rovinz auf der Seite 'l’iin^nsah’s war. Die chronologische Differenz

in Bezug auf das Sterbejahr des letzteren müssen wir hier ungelöst

lassen. Es bleibt immerhin möglich, dass Tnrän^äh nicht, wie lA.

berichtet, auch wenn er bereits in 488 verwundet wurde, nach einem

Monat an seinen Wimden gestorben ist, doch andererseits sind auch

die Angaben der Chronik nicht unbedingt glauliwürdig. Degiiignes,

oder besser Herbelot giebt, dem Ta'rich-i-GuzIdeh zufolge, das Jahr

489 an. Vgl. Muuaggim Bfiki, ed. Const. II, S. oj*!

.

b. Irünliiih b. TürftnSfth Bahä’ed-daulah 490— 49.1.

Iran^äh bestieg den Thron am 27 Du'l-Qa‘da 490 (=6. Nov. 1097)

und war ein unbedeutender Fürst, dem Weingenusse ergeben. Es

war damals die Zeit, in der die Isma'llijah anfingen, sich überall

zu zeigen, und dass sie frühzeitig auch in KennAn auftraten, berichtet

I.A X, Hri. Wie es scheint, befanden sie sich selbst in der nilchsten

Umgebung das Fürsten, welcher von einem gewissen abu-Zor‘ah

jj!) selbst zur Partei der Isma'ilijah verführt wurde. Den

hier gegebenen Namen giebt lA X
, nt '), in der (lironik wird gts-

sprechen von einem gewissen Kaka BelfmAn U L/ )

.

Dadurch

gerieth InVnSah bald in Streit mit den rechtglilubigen Muslimen,

was erst recht gefilhrlich wurde, als er einen angesehenen Haniti-

tischen Faqih, genannt Ahmed b. al-Husein al-Balchi, nachdem dieser

eines Abends ihn verlassen hatte, durch Meuchelmörder umbringen

liess. Auch soirst scheint er aus unbekannter Veranlassung gewüthet

zu haben gegen eine grosse Zahl Türken, welche nach einem ihrer

Emire auch Isma'llijah genimnt wurden, und ihrer 2000 getödtet,

2000 andere durch Abschneidung der Hände verstümmelt zu haben.

Dies alles wird seinen Atabeg Naslr cd-daulah veranlasst haben,

dem Fürsten Vorstellungen darüber zu machen und, als die.se frucht-

los blieben, s[)eciell nach der Ennordung des Fnqih, ihn nach Ispahan

getrieben haben mit 300 oder, wie die Chronik berichtet, mit 500
Beitem. Einige ihm nachgeschickte Trappen schlug er in die Flucht

und fand in IspahAn eine gün-stige Aufnahme. Indessen blieben die

Isma'llijah nur kurze Zelt Meister der Regierung, denn ein Haufen

Türken unter Anführung eines gewissen llAzdAr begal) sich zum
Qazi (iaraul ed-dln alm-’l-Ma'Ali und \'erlangte von ihm ein Fetwa,

dass IränliAh wegen seines Unglaubens des Thrones unwürdig sei.

Das Fetwa wurde gegeben und IräniAh in seinem Palaste von <leii

meuterischen Tru[(pen belagert, welche alsbald den verhassten Kaka
Beliinan *) und einige andere in ihre Macht bekamen und zur Hölle

I I StHlt sL/jl^ i.tt überall zu lesen sU2ol-j! .

•i) Ist die Veriniithung richtif;, dass dieses Individuum das niimliebe ist,

welches lA nennt, so weicht die Relation bei lA. ab. dom zufolj^e

dieser erst später mit Iransäh (getödtet wurde.
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schickten. Irftnüfth selbst flehte die Vermittlung des Q&il an, doch

umsonst, so dass die Flucht allein ihn retten konnte. Er begab

sich in der Nacht nach Oiruft (oder nach Barn, wie lA berichtet);

allein die Einwohner, statt ihn hinein zu lassen, zeigten sich ihm

feindlich, so dass er von dort nach dem Kastelle Saniurän - 1 — )
*)

fliehen musste. Sein indessen in der Hauptstadt gehuldigter Nach-

folger, Arslän^ith, sandte bald Truppen dorthin, worauf der Befehls-

haber Muhammed Behestun (lA) Ir4n§fth zwang, das Kastell zu

verlassen. Bald darauf fiel er in die Hände der gegen ihn geschickten

Truppen, welche ihn an einem Orte, Kü8k-i-f>6röjeh genannt

wenigen Anhängern tödteten imd sein abgeschnittenes

Haupt mit sich nach Bardaslr führten. lA stellt diese Begeben-

heiten in 494, die Chronik ein Jahr später in 495 (1101).

Von sonstigen Begebenheiten während der kurzen Regierung

des Irän^äh berichtet lA noch unter dein Jahre 492 (X, llr), dass

er den §abftnkäreh, einem kurdischen Stamme, der sich Fars be-

meistert hatte
,

Hülfe leistete gegen den Emir Onar. Dieser war
nämlich von Barkijäroq über Fars gesetzt, doch vermochte er sich

nicht gegen seine Feinde zu behaupten, so dass er bald darauf nach

Ispahän entfloh. Seine weiteren Schicksale gehören nicht liierher.

6. Muljji T-Isläm wa T-Muslimln Arslänüfth b. Ker-
mänSäh b. Qäward 495—537.

Am 22. Muharram des .Jahres 495 (= 17. Nov. 1101) vrurde

dem Arslän^äh gehuldigt
,

der während 42 Jahre den Thron inne

hatte. Im allgemeinen war seine lange Regierung eine höchst glück-

liche für Kermftn
,

während der die Hauptstadt Bardaslr einen

grossen Aufschwung nahm. Zwar gerieth er in Streit mit Öäwli *)

Saqftwü, welcher im Jahre 510 Fars vom Sultan bekommen hatte,

allein dessen bald darauf erfolgter Tod befreite ihn noch in diesem

.Jahre von diesem Feinde (JA X, nt"— ne). Bei den Thron-

zwistigkeiten zwischen den (’jaznaviden Behräm.^äh und Arslän^äh

flehte jener auch die Hülfe des Selj^qen von Kemiän an , doch

verwies Arslänsäh ihn, obgleich er ihn höflich empfing, für kräftigere

Hülfe an den Selgoiqensultan von Irüq
,
Singar. Die Einzelheiten

findet man bei JA X, t"at", der aber den Fürsten von Kermäu

nicht erwähnt Auch mit den Atabegen von Jezd kam Arslän.^äh

1) So richtig dio 11s. Vgl. Jiqut s. v. III, Ifa . lA. hat

wolchos zwischen Ispahftii und Siräz lag nach Jiq III, lot

.

2) Icli halte diese Aussprache («= Jagdfalke) für richtiger als

Ujawali (Weil), welches hinweist auf eine Schreibweise
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in Berührung.
^
Dort herrschten die benu Kftkujah; zuerst AJa’

ed-daulah abu-Ga'far Du^nieuziyär b. Käkujah (t 433) und nach

ihm sein Sohn i^ahir ed-d!n abu-Man.sur Far^kmarz, der, wie es scheint,

anch den Ehrennamen Ala’ ed-daulah führte, und zwar zuerst in

Ispah&n. Im Jahre 442 aber hatte ']'og^rulbeg letzterem diese Stadt

entrissen und ihm als Ersatz Jezd und Abarqüjah (= J4q. I,

AO. VgL lA. IX, ("aö) verliehen. Sein Sterbejahr ist unbekannt,

doch sein Sohn ‘Ali kam dem lA (X, t"l) zufolge mit TutuS in

488 um und hatte als Nachfolger Gui^üsb. Jedenfalls kann der

Atabeg von Jezd, mit dem Arslän.^äh in Streit gerieth, nicht, wie

die Hs. angiebt, FarAmarz gewesen sein, ja nicht einmal dessen Sohn
‘AU, so dass wir die Angabe, dass ArslinSüh aus unbekannter Ver-

anlassung von diesem das Recht erhielt, eine Besatzung in Jezd zu

legen, nur der Vollständigkeit wegen mittheilen*).

Sonst wird von den ölfentlichen Angelegenheiten von Kermün
in diesen Zeiten nichts erhebliches berichtet. Was die Privat-

angelegenheiten des Fürsten betrifft, so erwähnt die Chronik seine

Heirath mit einer Tochter des Sultan Mu)iammed b. Malik^äh und
seine Liebe für eine seiner Frauen, Zeitün Chfttun genannt, welche

die Ursache seines Untergangs wurde. Denn obgleich dieselbe eine

einsichtsvolle und kluge Frau war
,

welche in Bardasir mehrere

Madrasah's und Ribäte construiren Hess und mit reichen Schenkungen

versah, sodass sie selbst den Ehrennamen I.smat ad-dln führte, wurde

sie durch ihre Mutterliebe dazu verführt, ihrem Sohne Kermän^äh
die Thronfolge zu sichern. Leider war dieser ganz unfilhig zur

Regierung und gab deshalb diese Wahl viel Aergemiss, sodass ein

anderer Sohn des Arslünläh, MaUk Mu)iammed genannt, im Monat
l^afar 537 (= Aug. Sept. 114‘2), ohne Widerstand zu begegnen,

seinen greisen und dabei ki^klichen Vater durch einen Handstreich

in seine Gewalt brachte und ihn in einem Schlosse im Gebirge

gefangen hielt. Kermänsäh versteckte sich zwar in einem Ribät.

in ‘AlTnbäd, allein er wurde daraus hervorgezogen und sogleich

ermordet. Ein anderer Sohn SelguqSäh war glücklich genug, nach

Garmstr zu entkommen
,
indem ein vierter Qara Arslänbeg in den

Dienst des Muhammed trat. Die übrigen Sühne und Enkel des

Arslän^äh
,

ohngefUhr 20 an der Zahl
, wurden an verschiedenen

Orten in Haft gesetzt und bald darauf alle geblendet. Der un-

glückUche Vater starb bald darauf, ob eines natürUchen Todes

scheint zweifelhaft Auf diese Weise bestieg Mul;iammed den blut-

betleckten Thron seiner Väter.

1) Dem tarich de.s Miinaj’i'im liali, II, ö.f zufulgc erlosch diese Uyimstie

bereits in Ö15. Wahrscbeiiilicb war es also nncb diesem Jahre und vor 53G,

als 8am b. Wirdan diese Stadt in seine Macht bekam, dass ArsUnskh Oelogen-

heit fand auf kurze Zeit dort einigen Kinlluss zu üben.
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7. Mugit ad-dunja wa-’d-dfn Mul.iaiiimed b. Ars-
UnUh 537—551.

Der neue Fürst zeigte sich als ein zwar gi-ausamer, doch kräftiger

Tyrann, so dass es ihm leicht fiel, seinen Bruder Selj^tl&üh, der

einen Haufen Gesindel um sich her versammelt liatte, hei Giruft in

die Flucht zu schlagen, nachdem ein gewisser Arqus Büzehgi (von

,
Namen eines Getränkes), ein Mann von Riesenstärke, im Kampfe

gefallen war. Selguq^äh selbst entkam glücklich nach Omän ,
wo

er aber auf Mu^^ammed’s Befehl, der sich aus Furcht vor ihm keinen

Augenblick Ruhe gönnte, von den Emiren festgehalten wurde.

Gegen das Ende der Regierung Muhammeds gelang es ihm dennoch

sich aus seiner Haft zu befreien und nach Kennän zurückzukommeu

;

allein er hatte auch damals kein Glück
, denn bei ’Anär ') wurde

er von den Truppen des Tofifrulsäh b. Muljammed gefangen genommen
und getödtet. Sonst wurde, wie es scheint, der Frieden in Kennän
nicht gestört während der 14 jährigen Regierung des Muljammed.
Wohl scheint er bemüht gewesen zu sein, die Grenzen seines

Iteiches auszuhreiten imd bekam er das Recht, eine Besatzung nach

Tabas zu legen, welche dort verbheb bis an die Zeit, in der

MaUk Muajjad (seit 548) *) in Chorasän mächtig wurde. Eine andere

viel wichtigere Erweiterung des Gebietes durch die Uebergabe von

Ispahän,^ wozu sich der Stadthalter seitens der Selguqen von Irä<i,

Ra^ld Gämehdär (Kleiderbewahrer) *) verband
,

gelangte nicht zur

Ausführung, weU sowohl Muhammod als dieser Raäid starben, ehe

die Sache abgemacht war. Erstgenannter hatte zu diesem Zwecke
bereits den Emir ‘Izz ed-dln Muhammed ()nnr(?) mit seinen Truppen

zur Hülfe gerufen. Uebrigens soll Muhammod ein grosser Blut-

vergiesser gewesen sein, obgleich er niemals Jemanden tödten hess,

ohne das betreffende Fetwa bekotnmen zu haben, was zwar nicht

viel beweist, aber vielleicht andeutet, dass er mehr ans Ueberzeugung

als aus Willkür grausam wai\ Jedenfalls war er ein warmer Freund

des islamischen Glaubens und der theologischen Wissenschaften. Er
gründete mehrere Moscheen und Madrasah’s und stiftete bei der

Maspd Gärni* von Türän^äh in Bardasir eine Bibliothek mit mehr
als 5000 Bänden aus allen Zweigen des Muliammedanischen Wissens.

Er steUte gewisse Prämien fest für das Auswendiglernen der Rechts-

bücher und kanonischen Traditionssammlungen
,

so dass das h'iqh-

studium nicht allebi eine fromme, sondern auch eine einträgliche

Arbeit wurde. Dabei war er immer sehr besorgt um die Sicherheit

seiner Herrschaft und unterhielt ein Heerlagi'r Spione, welche

1) Vgl. IstHchri l.r c, iro g.

2) Vgl lA. XI, in.

3) Vgl MirrliwAiiil, eil. Vullcrs p. l*ro . — Bes.vr: Aufseher der kalier-

liclion Garderobe.
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beauflra^4 waren, ihm alles, selbst das unbedeutendste, zu berichten,

so dass er öfters seine Gesellschal'ter in Erstaunen setzte durch sein

bis in ’s kleinste gehendes Wissen von allem, was in- und ausserhalb

der Hauptstadt geschah*). Er verdankte es seiner Freundschaft für

die Theologen und seinen Spionen
,

dass seine Regierung im all-

gemeinen eine sehr glückliche war. Er starb an» (i. Gumäda 1 551

(= 28. .luni 1156) und hinterliess die Herrschaft seinem Sohne

'J’ogrulsäh. Danach ist die Nachricht bei lA XI, ([“a zu verbessern,

denn der dort genannte Selguqsilh war kein Sohn, sondern ein

Brufler des Muhammed imd hat factisch niemals regiert, obgleich

er, wie wir bereits wissen, nach dem Tode des Muhammed den

Versuch machte, dessen Sohne die Thronfolge streitig zu machen^).

8. M u h i i
-
’d - dun j a wa-’d-dln TogrulSäh b. Muhammed

551—565.

Von dem .lalire der Thronbesteigimg des 'fogruRäh an wird

die Chronik viel ausführlicher und wird gewöhnlich gerechnet nach

Steuerjahren und den persLscheu Monaten, gelegentlich

mit Hinzufügung des correspondirenden Datums nach der Muhaiu-

medanischen Zeitrechnung. Wahrscheinlich ist dies daraus zu er-

klären, dass der Verfasser von jetzt ab eine andere Quelle abgeschrieben

hat und zwar das Geschichtswerk des Af/.al-Kermfinf. (Vgl. oben

S. 365.) Im Folgenden worden wir stets die Steuerjahre, wrie

sie in der Chronik Vorkommen, mit angeben.

Von der Regierung des isl wenig zu berichten

;

allein es wird uns initgetheilt, dass die Selguqen von Kermftn sieben

Monate in Bardasir zu residiren pflegten imd die übrigen fünf (von

Adar bis Ardibehist) in Giruft in dem Garmsir. Als nämlich dieser

Fürst, der im Jahre 544 (charägl) zur Regierung gelangt
,
war,

im Monat Ardibehist des Jahres 557 (charä^ = 564) von Giruft

zurückkehrte, fimd eine vollständige Sonneufinstemiss statt und im

nächsten Jalire wrurde er in Giruft krank und starb daselbst am 20.

Farwardlu '*). Er hinterliess vier Söhne, welche durch ihren Streit

um den Thron Kentiäus
,

das Land zu Grimde richteten und das

baldige Ende der Selj^Kieu Herrschaft herbeiführten.

1) l>te Chronik ^ieht zuui HowuUe ilavoii eine 9»i*Iir bezeichnciule Aiiec-

dote, welche aber zu uiibodeutumi i»t iini hier erzählt zu werden.

•£) Statt losen ohne •

3) V’gl. lA XI, Die zuvor erwähiilo Soimoiilinsteriuss fand statt

am i4. August IIGO (= l>u-^l-(,^n‘da 564), nach dem ,^Ari. de. v^i/ier
len iUitejf". Die ('hronik giebt deutlich den Monat Ardibehist an mit der
Bemerkung: als die Sonn« iin Sternbilde de-i Stieres stand.
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9. Behräm^&h (und Arslän§Ah) b. TTogrulSäh 565—570.

Die Namen der 4 Söhne des To}(rulü4h waren Arslän^&h, Türän-

sah, Behr&msah und Turkän^äh. Alzal Kermänl hat uns eine Charac-

teristik der drei ersten bewahrt, woraus wir nur so viel mittheilen,

dass Arsl&uä&h, der älteste, Sohn einer Sklavin, zwar ein jovialer

und tapferer Mann war, doch in Tüchtigkeit sich nicht mit seinem

Bruder Behräui^äh messen konnte. Der letzte hatte dabei den Vor-

tbeil mit seinem Bruder TüränSäh
,
dass beide Söhne einer Sel^-

qischen Prinzessin waren, Ohätün Rukni genannt, doch BehiAm^äh
machte sich verhasst durch seine Strenge und Grausamkeit, während
TüränSäh zwar ein geistvoller Mensch war, der es aber mit seinen

Worten nicht ernst nahm. Der vierte und jüngste Sohn hatte auch

eine Sklavin zm Mutter, spielte nur eine unbedeutende Rolle und
fand einen frühzeitigen Tod auf Befehl seines Bruders Behräm^äh,

wie wir in der Folge erzählen werden.

Zwei Tage vor dem wirklichen Tode des 'fogrul^äh, hatte sich

bereits das Gerücht seines Ablebens verbreitet, was die türkiseben

Soldaten und anderes Gesindel veranlasste, die Stadt Giruft zu

plündern
,
und Behrämsäh eine Gelugenbeit bot

,
um sogleich den

Thron seines Vaters zu besteigen, noch ehe dieser verschieden war.

Er verdankte dies dem Atabege des 'j'ogrulsäh
,

genannt Mu’ajjad

ad-dtn Rai^än, der unter der vorigen Regierung durch Klugheit und
Ränke sich grosse Reichthümer erworben hatte und dafür eine grosse

Menge türkischer Sklaven gekauft hatte. Dadurch hatte er eine

furchtbare Macht bekommen und seinem Vorgänger als Atabeg,

einem gewissen Aiä ed-düi Buzqu^
,

den Rang abgelaufen , so dass

gegen das Ende der Regierung Togrulsäh’s die Zügel der Herrschaft

factisch in seinen Händen lagen. Er hatte selbst freien Zutritt zu

den Frauengemächem des Fürsten und handelte wohl in üeberein-

stimmung mit Ruknt Chätüu
,

als er ihren jüngsten Sohn auf den

Thron hob. Arslänsäh sah wohl ein, dass er augenblicklich nichts

besseres zu thun hatte, als eiligst die Flucht zu ergreifen, begleitet

von seinem
^
Bruder TurkänSäh. Sie hielten sich noch einige Zeit

ausserhalb Giruft auf und wendeten sich darauf nach Bam. Tür&n-

^äh, der leibliche Bruder BehräniSäh’s, .machte diesem erst Vorwürfe,

weil er ungeachtet des zwischen ihnen bestehenden Bündnisses die

Regierung für sich allein genommen hatte imd begab sich, als

Behräm^äh sich hinter dom Einflüsse des Atabegs versteckte,

nach Fars.

Es war also vorauszusehen, da.ss Behräm^äh nicht lauge ruhig

den Thron besitzen würde. Zwar gelang es ihm, den Befehlshaber

der Hauptstadt Bardasir Qutb ed-dfn Muhammed, einen Sohn des

früher genannten Atabegs BuzquS für sich zu gewinnen, nachdem

er ihn als Stadtcommandauten und Justizverwalter bestätigt hatte,

auch begab er sich selbst im Monat Ardlbehist dorthin, allein Ars-

lüuliäh hatte inzwischen bei den Einwohnern von Bam eine günstige
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Aufnahme gefunden, so dass Behrämsäh aus hWcht vor ihm sich

genüthigt sah, auf dem Wege von (^Jiruft nach Bardasfr einen grossen

Umweg zu machen. Bald darauf beging Behrämüüh den Fehler,

Qutb ed - dln zu vernachlässigen. Da dieser wohl wusste
,

dass

Arslän^äh viel beliebter war als jener, Hess er ihn im Stich und
entfloh mit seinen vielen türkischen Dienern nach Bam

, wo er

natürlich von Arslänsäh mit offenen Armen empfangen wurde. Um
die Verwirrung noch grösser zu machen

,
kam bald die Nachricht,

da.ss TüränSäh mit einigen Truppen, welche ihm Zengi‘), der Atabeg

von Fars zur Verfügung gestellt hatte, heranzog. Vergeblich war

der Versuch der Mutter Ruknt Chätün, welche ihm bis Sirgau

entgegen gereist war, um ihn mit Behrüm^ah zu versöhnen und die

Waffen beider gegen Arslanliah zu kehren; TiiränSah wollte davon

nichts hören , so dass Behraml;ah
,
von allen Seiten bedrängt

, mit

Muiyjad ed-din Raiban sich entschloss, den eben eingenommenen
Thron wieder aufzugeben und sich nach Chorasan begab zu Malik

Muajjad*), um für Geld und gute Worte von diesem Hülfstruppen zu

bekommen. Am letzten Churdad des Jahres 558 (chara^‘) vorliess

er die Hauptstadt auf dem Wege von Chabis, indem am 1. Tir danach

TüranSah dort einzog. Dieser war noch keine Woche lang in Bar-

daslr gewesen, als ArslanSah mit 700 Türken seine persischen

Truppen, 5000 an der Zahl, überfiel und in die Flucht schlug, so

dass er eiligst wieder zurückkehrte nach Fars, woher er gekommen.
Auf diese Weise warArslanSah dennoch in den Besitz des Thrones

seiner Väter gelangt. Er beeilte sich dem Qutb ed-dln Muhammed
die nämlichen Aemter wieder zu verleihen, welche dieser früher

inne gehabt hatte ,
und ernannte ihn dazu noch zu seinem Atabeg.

Vazlr wurde ein gewi.sser ?iyä ed-dln abu-’l-Mafächir
,

der in Bam

Vorsteher des Divans gewesen war. So verliefen fünf

oder sechs Monate, als Türänliäh mit neuen Trappen gegen Kennän

aufzog. Es ging ihm aber diesmal nicht besser, denn als er in der

Gegend von Farg (u5j) und Xarim (|^Lb) ®) angekoramen war, zog

ihm Arslankah entgegen
,
und wie das vorige Mal eilten die feigen

l’erser von dannen mit Zurücklassung von allem, als das Gefecht

eben angefangen hatte. Damit hatten die Versuche von Türankah

l) Zongi aus drm Off.'ichlochte dor Snlguridon sUirb 571, s. unU*n.

2; Vgl. lA. XI, rro.

3) Vgi. zu fliesen Xamoii die ftnibischcii Geographen unter und
i

diesfdben liegen auf der Grenze von Fars und Kennän {Forg und 'f'arun auf

den Karton). Dio beiden Nebenbuhler begegnoton sich in Dast-i-Bar .

Vgl. darüber die Stollen bei de Goojo iin Index zu den Gf*ographeii unter

^ >*"d und Addenda et Corrigenda ad Ist. II5

8. 400. Nöldfiko, Samniilen 111, n. 4.

Bd. XXXI.K, ‘ 26
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vorlUufif( ein Enile und wir werden erst nach lilnj.ferer Zeit wieder

von ihm liöreu. Der Aufenthalt in dieser Jahreszeit in dem Garm-
slr war aber auch den Truppen Arslaiisah's verderblich geworden,

denn alsbald erkrankten viele Türken und starben. Indessen war
ein viel gefährlicherer Feind als TüränSfth im Anzug, nümlich Beh-

rftm^üh mit einer zwar kleinen, abei- auserlesenen Schar Chorasaner,

unter Anführung eines gewissen Argmi zädeh. Malik Muajjad
,
der

zwar mächtig, doch nicht reich war, wurde durch die reichen

Geschenke BehrämSäh’s ohne Mühe dessen Freund. Noch im näm-

lichen Jahre 558 (charagf) ira Monat Asfandarmad zog^ BehrJmsäh

über Sigistän in KemiiVu ein. Arslilniäh, der noch in Giruft weilte

seit dem Gefechte mit Türänsilh, raffte den Rest seiner Männer
zusammen und begegnete seinem Bruder auf der Ebene von Qumädin

(^^Uä). Bald war der Kampf zu Gunsten Behräm^ih’s ent-

schieden’), der seinen jüngsten Bruder Türkän^äh gefangen nahm,

während Arslänsäh und der Ataheg Muhammed nach Iräq entk^en.
Die Chorasaner plünderten darauf Qumädfn. welches ausserhalb Giruft

lag und damals der Ort war, wo sich die Bazare, Magazine und
fremden Kauileute (Griechen und Inder) befanden. Auch die Ge-

fangenen wurden von Behrämläh und seinem Atabege Rai(iän durch

grausame Strafen zur Abgabe eines grossen Lösegeldes gezwungen.

Indessen gelang es ihm, den Vazir Arslüniäh’s
,

abu-'l-Mafächir, zu

bethüren
,
indem er ihm sein Amt liess

,
allein nur um das Kastell

von Bam zu gewinnen, wo dessen Sohn befehligte. Sobald ihm dies

gelungen war, liess er beide zu Tode peinigen imd verlieh das

Vazirät dem Näsir ed-dln Afzün. Auch die Einwohner der Haupt-

stadt Bardasir hatten viel von ihm zu leiden, denn er hatte befohlen,

dass sie, um gegen Plünderung geschützt zu sein, 100000 Dinär als

sogenanntes Schuhgeld
(

. ?
i «

,

i
)

an seine Truppen ausUefem

sollten. Als er darauf selbst nach Bardasir gekommen war, nahmen
zunächst die Geldstrafen und Peinigungen kein Ende und selbst

sein gefangener Bruder Türkänsäh wTirde
, als er sich einmal in

einem Garten versteckt hatte, hervorgezogon und getödtet. Bald

wurde auch der Inhaber des Vazirats wieder beseitigt und die Stelle

d<>m Rüstern Mähänt verliehen. Dennoch wagte es Behräm^äh nicht

im folgenden Jahre nach Gii'uft zu gehen aus Furcht vor seinem

in Iräq weilenden Bruder Arslän^äh und auch wohl nicht, weil er

der Bevölkerung in der Hauptstadt nicht ohne Grund wenig traute.

ArslünSüh hatte indessen bei Sixltan Arslän b. 'fogrul, dessen Mutter

und dem Atabege Ildegfz eine günstige Aufnahme gefunden ®).

1) lA. XI, n**o.

2) Kr Uiigte bei ihm an, als ebon die Nachricht einkam, der Nebenbuliler

des Atabegs Inaneg sei lui Kastrll ^ bei Rai goUidtet Diese Bogebenheit

wird von lA. XI, fri unter dem Jahre fjC4 berichtet, was mit der Chruno*

iugio der H» nicht ganz stimmt.
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Verschiedene türkische Emire wurden ihm zur Verfügung gestellt

und die Zahl seiner Anhiluger vennehrte sich jeden Tag durch

Flüchtlinge aus Kermäu
,
denen die Tyrannei des Hehrämsilh uner-

träglich wurde. Im .Talire 5(iO (charägl) nfarechierte er darauf

gegen Kermän und langte im Monat Tir vor Bardastr an. Indessen

hatte Behrämsäh die Stadt reichlich mit Vorräthen versehen imd
sich auf eine langwierige Belagerung vorbereitet. Malik Muajjad

hatte ihm dahei einige seiner Emire mit Namen Qaragüs und (iamäl

ed-din Ajbeh (?) zur Hülfe geschickt, so dass die Belagerer bald ein-

sahen
,

dass mit Gewalt wenig zu gowiuntm war. Sie begnügten

sich also mit der Einscbliessung der Stadt und richteten sich ganz

darauf ein, längere Zeit vor den Thoren zu verbleiben, indem
sie sich an verschiedenen Belustigungen ergötzten. Vergeblich

schickte Behrämsäh mehrere Boten an Malik Muajjad um weitere

Hülfe; ilieser wollte sich nicht mit dem Atabege Hdegtz verfeinden

und antwortete, die beiden Brüder sollten Frieden schliessen und
Kermän unter eiminder theilen. Auf diese Weise vergingen 6

Monate, wonach die Stadt nicht länger zu halten war, denn nicht

allein waren sehr viele ausgerissen, ohne dass die Gewaltmassregeln

des Behrämsäh es hindeni konnten
,
sondern auch die Lebensmittel

tingcn an zu fehlen. Unter diesen Umständen war er wohl genöthigt.,

auf die Rathsi.-hlägc des Qaragü^ einzugehen, welcher zum Frieden

und zur Theilung rieth und dazu seine Vermittlung versprach.

Arslänsäh wiUigte ein und so kam eine Theilung zu Staude, wobei

er zwei Drittel von Kermän, nämlich Bardastr, Sirgän, Giruft und
Chabls für sich beanspmchte

,
während Behrämsäh sich mit Bam

und den Mekränät zufrieden geben musste.

Als Behräm.^äh sich darauf anschickte, nach Bom zu gehen,

verliessou ihn mehrere seiner Emire und darunter auch sein Atabeg

Muajjad ed-din Kaihän unter dem Vorwände, dass er die Pilgerfahrt

unternehmen woUte, was ihm Behrämsäh nicht verweigern wollte.

Seine wirkliche Absicht aber war, seine Schätze in Sicherheit zu

bringen
,

weil er voraussah ,
dass der Frieden zwischen den beiden

Brüdern nicht dauerhaft sein würde und die Verwüstung von Kermän
zu erwarten war. Dies gelang ihm; statt aber augenblicklich nach

Mekka zu pUgem, begab er sich nach Jezd zum Atabege Uukn
ed-din Säm b. Wirdäu, welcher dort vom Sultan Singar eiuge.setzt

war*). Wir werden ihn später einmal wieder in Kermän tindeu.

Arslänsäh befand sich einstweilen wieder in Bardasir mit seinem

Atabege ljutb ed-din Muhammed imd ernannte zum V^azir, nach-

dem er einen jungen unerfahrenen Isj)ahaner
,

welcher dies Amt
von ihm gekauft hattt?

,
verabschiedet hatte ,

Näsih ed-din abu-’l-

Banikät, der früher Vazlr des Malik Togrul gewesen war, damals

alK!r das beschauliche Leben eines Sufiers führte. Im Monat Dai

1) 8. üben S. 375 Note 1.

iiAsi 1 n
Kr licrrM'hto vun Ö36— 590 ^Mimftj^^iin

20 *
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560 (charä^) begab er sich darauf nach Gimft und lebte dort bis

zum Monat ('hurdäd 561 in den Genüssen eines fröhlichen Lebens

mit vielen Zechgenossen
,
welche ihn bald wieder in das Verderben

stürzten. Darunter that sich hauptsächlich ein gewisser 'famia(f

hervor, ein ehrgeiziger türkischer Freigelassener, welcher im Bündniss

mit noch zwei anderen gegen den Atabeg Qutb ed-dln intrigirte.

Weil dieser sich wenig an den Zechgelagen des Fürsten betheiligte,

fiel es ihnen nicht schwer, Arslänüfth gegen denselben einzunehmen,

indem sie diesem zuerst in’s Ohr raunten, der Atabeg sollte sich

mit dieser Würde begnügen und auf die Justiz-Verwaltung und Prä-

fectur verzichten. Sie brachten es bald so

weit, dass diese beiden Aemter, die Präfectur theilweise, an farmati
verliehen wurden, und als Arslän^äh im nächsten Jahre (561 charä^)

nach (iiruft zurückkehrte, zog funnati mit zahlreichem Gefolge und
in glänzendem Anzuge einher, während der Atabeg von wenigen

begleitet durch sein unansehnliches Auftreten seinen bevorstehen-

den Fall verrauthen liess.

Eben lun diese Zeit unternahm ein Diener des Muajjad ed-

dln Haihän, welcher nach dessen Abreise zuerst in den Dienst des

Arslänsäh und danach in denjenigen des Behräm^äh getreten war,

nicht ohne Mitwissen seines jetzigen Herrn einen Streifzug nach Bar-

daslr, was eine offenbare Verletzung des Friedens war. Zwar hatte

er wenig Erfolg, weil ihm Arslän^äh einen gewissen Aibek Diräz,

einen ehemaligen Ringer, von ihm zum Emire erhoben, mit einigen

Mannschaften entgegenschickte, der ihn und sein Gesindel gefangen

nahm, allein als darauf Arslän^äh dem Ehrgeize des Aibek kein

Genüge leistete, lief dieser selbst zu BehrämSäh über und ver-

sprach zu leisten, was er zuvor selbst verhindert hatte. Wirklich

gelang es ihm, das ausserhalb der eigentlichen Stadt Bardastr

liegende Viertel, wo die Bazare und Magazine sich befanden, zu

überfallen und zu plündern. Damit war der Krieg zwischen den
beiden Brüdern erklärt

,
BehrämSäh wurde darin unterstützt von

chorasanischen Truppen und Arslän rief Tzz ed-dln Langer aus Jezd

herbei. Im Monat Ardlbehiüt 562 (charä^) zog ArslAn durch den

Pass von Dar-i-Färd und Sar-i-pazan nach Räjin *) und be-

gegnete dort den Truppen des BehrämSäh. Beim Anfänge des

Kumpfes trieben zwar die Chora.saner die Kermanischen Krieger

von Arsliin zurück
,

allein dieser selbst wich nicht , so wenig

als sein Atabeg, und errang am Ende einen vollständigen Sieg.

Indessen hatten 'i’armajl und einige andere längere Zeit den Kampf-
platz verlassen und in Bardaslr das Gerücht verbreitet

, Ar8län.^äh

sei gänzlich geschlagen, sodass dort die grösste V'erwiiTung entstand

1) So <li« H« Ami liabeii v){l Ntachri '*tl . Nüto ti iiiid de Goejo

im Index zu den (ien|{ritph«ii.
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(27 Rama/in 569 = 1. Mai 1174), bis bessere Nachrichten ao-

langten und Arslän selbst am Tage des ‘Id al-Fitr seinen Einzug

hielt. Indessen fiel der feige und verrätherische famiatl nicht in

Ungnade und gelang es ihm mit seinen Verbündeten den Vazir

Näsi^ ed-dln zu stürzen und dessen Stelle dem Nä.^ir ed-dln Afzün

zu geben. Weil auch dieser, der von höchst ansehnlicher Abkunft
war, bald dem Türkensklaven nicht gefiel, wurde auch er wieder

abgesetzt und sogar seine Blendxmg befohlen.

BehrämS&h war seinerseits nach Barn zurückgekehrt und hegb^

wenig Hoffnung mehr den Thron von Kerm&n für sich zu be-

kommen, als die Umstände ihm unversehens wieder günstig wrurden.

Zwar brachte Arslän die Winterzeit des Jahres 562 (charä^) ruhig

in (iiruft zu und kehrte er beim Anfänge von 563 nach Bardastr

zurück
,

allein bereits im Monat Churd&d fasste der beleidigte

Atabeg Qutb ed-dln Mu\^ammed den Plan, Arslän zu stürzen und

Bebräm&äh an seine Stelle zu setzen. Er führte diesen Streich

sogleich aus und begann damit, dass er die Heerde des Fürsten,

worüber sein Bruder ‘Alä ed-dln abu Bekr als Stallmeister gesetzt

war, in Verbindung mit seinem Haushofmeister Nteir ed-dln Kaniäl

und 400 Reitern heimlich davon trieb nach (jimft. Dort an-

gekommen überraschte man den feindlichen Befehlshaber beim

Trinkgelage, nahm ihn gefangen und zwang ihn, den Befehl zu er-

theilen zur Freilassung eines gewissen Muchlis ed-dln Mas‘üd,

welcher durch die allmächtige Partei des farmati gefangen gesetzt

war. Darauf eilte man nach Barn und wurde, wie sich bereifen

lässt, von Behräm^äh mit offenen Armen empfangen. Es war aber

viel daran gelegen möglichst schnell zu handeln und so marschirte

man gleich nach Bardaslr. Arslän war auf keine Belagerung vor-

bereitet und zog es vor durch eine eilige Flucht sein Lehen zu

retten, sodass Behräm^äh bereits Hälfte des Monats als Herrscher

in die Hauptstadt einzog. Sogar farmatl batte die Unverschämtheit

dem neuen Fürsten zu huldigen; er wurde aber aufgemerkt von

dem abgesetzten Vwlr Näsir ed-dln Afzün, welchen er hatte blendim

wollen, und auf dessen Geheiss von BehrämSäh getödtet. Indessen

hatte sich Arslän nach Jezd gerettet und wusste den Atabeg zu

bewegen
, ihm einige Truppen zu geben , um die Herrschaft von

Kermän wieder zu gewinnen. Aber als man dort angekommen war,

fand man Behräm^äh gut vorbereitet und hielt es daher für besser,

augenblicklich keinen Versuch zu machen
,

sondern nach Jezd

zurückzukehren.

Auf diese Weise schien endlich wieder für Kermän eine ruhige

Zeit gekommen zu sein
,

denn Behrämsäh gab di(vsmal keinen

Grund zur Unzufriedenheit und ernannte als Vazlr ?ahir ed-dln

Afzün und als Schatzbewahrer Sihäb ed-dln Kaja Mul^ammed b.

al-Mufarri)j. Allein es schien ein Fatum auf dem Lande und auf

der Scl^qen • Herrschaft zu ruhen
,

da bereits in diesem Jahre

(564 chafägl= 570 der Hi^a) der noch junge Fürst an der Wasser-
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sncht starb. Sogleich zeretrenteu sich seine Anhänger; der Vazfr

eilte mit vielen nach Jezd, um ihre Dienste dem Arshin anznhieten;

Aibek DiriU mit einigen Türken entfloh nach (Jiruft; allein der

Ataljeg Muhamraed hielt ans und setzte in Ueberein-stimmung mit

Uukni Chatün
,

llehrümSith’s Mutter, dessen siebenjährigen Sohn
Mul.iammedsäh auf den Thron. Da er sich jedoch in Bardaslr

nicht halten konnte, entschloss er sich nach Rain m gehen und die

Hülfe des dortigen Befehlshabers Säbiq ed-dln ‘Alf Sahl, eines

Mannes, der alles BebrämSilh verdankte, anzuflehon. Wirklich wurde
er und MuhammedSäh von ihm sehr wolil empfangen

,
allein es

fehlte ihm an Muth
,
um öffentlich als Vertheidiger des jungen

Fürsten aufzutreten
,

da der Egoismus ihm rieth
, sich seiner

Person und derjenigen des Atabegs zu versichern
, um nfithigen

Falls die Freundschaft des Siegers in den bevorstehenden Zwistig-

keiten durch ihre Auslieferung zu erkaufen. Er Hess desshalb die

Thore der Stadt hinter ihnen verschliessen, doch der Atabeg durch-

schaute sein Vorhaben und wusste sieh und den jungen Prinzen

zu retten. Weil in Kermän kein Zufluchtsort zu finden war, begaben

sich beide zu den Emiren von lg (w5o!) '). Somit heiTschte im

Lande völlige Anarchie und die verschiedenen Prätendenten be-

fanden sich alle ausserhalb der Grenzen, Arslän in Jezd, Mubam-
raed^äh in lg und Tünin^äh ziu Zeit in Intq, indem in Giruft

.
Aibek Diräz

,
in Bam ‘All Sahl sich als unabhängige Herrscher

geberdeten.

10 ArslAnSäh b. To^rul^äh, 570— 572.

Der erste, welcher unter diesen TTmstUndeii versuchte, das herren-

lose Land zu beglücken
,
war Arslän in Verbindung mit dem Ata-

bege von Jezd und dessen Bruder hiaraf ed-dln 1’a.sna, i. ; , ^ (?).

.\m Sonnabend, dom 15. Dai 564, zog man in Barda-sir ohne

Widerstand ein und marschirte darauf nach Giruft. Als man aber

in dem Pass von Dar-i-färd angekommen war, fand man Aibek Diräz

auf dem Hügel Mädün gelagert und war geuöthigt Unter-

handhmgen auzuknüpfen. Diese Hefen darauf hinaus, das.s Aibek

sich bereit erklärte dem Arslän Gehorsamkeit zu leisten unter der

Bedingung, da.ss die Atabege von Jezd sich mit ihren Trupjien

aus Kennäii zurückzügen. Arslän fand es zwar schwierig, seinen^

treuen Freunden diesen Vorschlag zu machen, doch diese erklHi-ten

sich dennoch dazu bereit und kehrten nach Jezd heim, wonach

1) Hei den arabischen Oeographen geschrieben. Vgl. Istachri

I.A . Note h. I, flo . lg war die llnuptstadt der Provinz Sabäiikärcb,

so genannt nacli dein knrdi.scbrn Stamino, wclclier dort seine Wohnsitze hatte.
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Aibek zur Würde des Atabegs gelangte und die von Behränisiih

ehemals ernannten Amtsvorsteher ihre Stellen behielten.

Während dieser Verhandlungen in Giruft war in Bardastr der

Dailemite abu-l-Fawüris Kühl als Befehlshaber eingesetzt, allein der

tapfere Sohn des Atabegs hlu^ammed
, Pohlawün genannt

,
wusste

durch einen rasch ausgeführten Handstreich die Hauptstadt wieder

für Muhammed^äh und seinen Vater zu gewinnen und den Befehls-

haber gefangen zu setzen. Diese hatten indessen Hülfe bekommen
aus Irüq unter der Anführung eines gewissen ChiVsbegs und be-

fanden sich jetzt alle in Bardastr (seit 6. Farwardin 565). Kur/,

darauf aber finden wir Arslän und Aibek wieder dort, mit der

Angabe, dass sie Mu)?ammedläh, ohne ihm etwas zu Leide zu thun,

in ein nicht näher bezeichnetes Kastell schickten. Wahrscheinlich

war also Frieden gemacht auf Kosten des Mu^ammed^ähs
,

in-

dem der Atabeg Qutb ed-din Mu)^ammed wieder in dieser Würde
in den Dienst des Arslän überging und dieser seinerseits den

Aibek opferte. Aibek verweigerte darauf den Gehorsam und zog

mit seinen Anhängern nach Barn, wo er mit Säbiq ed-dfn ‘Ali

Sahl Freundschaft schloss. Die Truppen beider Emire plünderten

darauf dje friedsanie und handeltreibende Bevölkerung von Quniä-

dJn bei Giruit, ohne dass Arslän etwas dagegen vermochte. Zwar
schickt« man Magd ed-din Ma)^müd

,
einen Sohn des Nä.sih ed-din

abu-’l-Barakät nach Bam, um den Frieden aufrecht zu halten,

doch als dieser darauf zum Vazlr ernannt wurde, sah er ein, dass

die rebellischen Emire nur mit Gewalt zum Gehorsam zu zwingen

waren. Daher brach Arslän mit nahe an 6000 lieitern und

10000 Fussknechten gegen Bam auf, wo beinahe 3000 Heiter

und Fussknecht« ihm gegenüber standen. Nach zwölftägigem Kample
waren die letzteren geuöthigt sich in das Kastell zurückzuziehen,

welches daraut zwei Monat« lang vergeblich belagert wurde. Ein

Versuch
,

die Befestigungsmauer durch Ableitung des Wassers

des Abäriq-Flusses
( -i Lit o,

,)
in die Canäle der Stadt zu zerstöret!,

gelang zwar, doch der dadurch angerichtete Schaden wurde von

der Besatzung wieder ausgebessert
,
welche sich weiter zu schützen

verstand, indem sie das Wasser in die Ebene ableitete. Die danach

geführten Friedensunterhandlungen scheiterten an dem -Starrsinn

des Atabegs
,
sodass die bedrängte Besatzung nach anderen Mitteln

greifen musste und Unterhandlungen anknüpfle mit den in Arslän’s

Lager anwesenden persischen Hülfstruppen unter Anführung eines

gewi.ssen Zain ed-dln Rasiildär. Man versprach diesem, die Ober-

hoheit des Atabeg’s Zengi anzuerkennen, Münze und Chotbah mit

dessen Namen zu zieren und TüränSäh als Statthalter einzusetzen.

Zain ed-dln ging auf die.se Bedingimgen ein und lief mit seinen

Truppen zu Aibek und ‘All Sahl über. Als man dies im Träger

des Arslän merkte
,

entstand ein panischer Schrecken ,
sodass die

Belagerer mit Zurücklassung von iUlem eiligst nach Girutl abzogen.
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Aibek schickte jetzt Boten zu Zengi in Hürftz, lun diesem das

yorgefuUene zu berichten und lun weitere Hülfe zu bitten, in-

dem ein zweiter Bote nach Jezd abging, wo Türän^äh damals
verweilte. Dieser war nilmlich nach dein unglücklichen Treffen

in DaSt-i-Bar (s. oben S. 379) erst nach Fars zurückgekehrt, doch

als er hörte
,

wie gut mau Arslitu in Iräq aufgenommen hatte

(s. oben S. 380), wollte auch er dort sein Glück versuchen. Durch
sein trotziges Auftreten entfremdete er sich aber alsbald die

Gunst des Atabeg's Pehlawän, Sohn des lldeglz, und trieb sich erst

in Hamadün, daun in Ispahüu herum. Als darauf lldeglz starb

(568 = 1172/73)’), verliess er Irüq und begab sich nach Jezd.

Der Atabeg von Jezd nahm ihn freundlich auf und versprach ihm,

eine Versöhnung mit Arslün zu vennitteln, wahrend er diesem schrieb,

er wolle den Türftns&h mit allen Mitteln fest halten, damit er in

Kermän keine Unruhen verursache. Als darauf der Bote des Aibek

in Jezd seine Bitte vortrug, gestattete der Atabeg dem TüränSäh

nicht
,

sich nach Kerman zu begeben
,

sodass der Bote ohne etwas

erreicht zu haben zu Aibek zurückkehrte. Der Atabeg hatte um
so mehr Veranlassung so zu handeln, als Aibek ihn ehemals (s.

oben S. 384) aus Kemiin vertrieben hatte. Auf die Drohungen
Aibeks, liess er aber endlich Türan^üh gehen, der nahe einem

Orte §ahr-i-babek («JJb *) genannt
,
mit Aibek zusammentraf

und mit ihm nach Sirgan zog. Auf die Nachricht, dass auch

Arslan dorthin marscliire, entwich Aibek nach Gadrau

worauf Arslän sich wiederum nach Giruft zumckzog. Indessen hatte

der nach Ölraz geschickte Bote IJiya-ed-dtn abu-Bekr vom Atabeg

Zengi Truppen bekommen, welche, nachdem dieselben sich mit

Aibek vereinigt hatten
,
zusammen gegen Giruft aufbrachen und

dort im Monat ArdibehiSt 666 (chara^ = Ramazän 572) an-

langten. ln dem darauf folgenden Treffen wurde zufälligerweise

Arslan von einem Pfeilschusse tödtlich verwundet. Als dies seine

Truppen erfuhren, wurde die Hucht allgemein. Der Atabeg Mu-
Ijammad rettete dessen Sohn Joluq Arslan und flüchtete sich mit

dem Vazire Zain ed-diu Muhaddib, dem Nachfolger des Magd ed-

dln, nach Bardastr.

11. TüranSäh b. 'l'ogrulSäh 572—579.

Endlich war also die Reihe an Türänsah gekommen
, um den

Thron Kerman’s einzunehmen, allein er war nicht glücklicher als

seine beiden Brüder. Die Emire erkannten zwar seine Oberhoheit

1) lA. XI, 1*00 .

2) Vgl. Mu((aiidasi fVt, Note », wo man Heat und bei

IMachri I.T . tk'hehrihahe^ auf den Karten.

3) Mniinddaai foo .
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an und es gelang ihm bald, auch die Hauptstadt zu gewinnen, weil

der Atabeg keine Zeit gehabt hatte, um sich mit Erfolg auf eine

Belagerung vorzubereiten und genöthigt war, einen Vertrag zu

schliessen, wobei er selbst mit seinem Eigenthum freien Abzug er-

hielt, wUhrend TürftnI&b versprach, Joluq Arslan, den Sohn des Arsl&n

an Kindesstatt anzunehmen, doch erreichte er damit keinen dauer-

haften Frieden. Zuerst fand er nichts nothwendigeres zu thun, als

die versprochenen Bedingungen zu verletzen, indem er den Joluq

ArsUn blenden und einsperren Hess, um dann die folgende Winter/eit

in Giruft in Zechgelagen und sonstigen Belustigungen zu verleben.

Da ärgerten sich einige angesehene Emire über den ehemaligen

Ringer Aibek, der sie jetzt, da er der erste Mann im Reiche war,

mit GeringschUtzung anfuhr, und entflohen heimlich im Monat Far-

wardln 567 (charä^) nach Bam und dann nach Jezd. Es waren
hauptsächlich Freigelassene des Muajjad ed-din Railtiän (der noch

immer in Jezd verweilte s. oben S. 381), die sich ihnen angeschlossen

hatten
,
weshalb sie auf einen freundlichen Empfang rechnen konn-

ten, und zwar umsomehr, als wir wissen, dass der Atabeg von

Jezd Aibek hasste. Ehe sie aber unter Anführung des Raii^&n und

von dem Atabege von Jezd unterstützt in Kermän einzogen, hatte

Aibek sich mit Türän^äh nach Bardasir geworfen und sich auf eine

längere Belagemngszeit vorbereitet, so dass jene, als sie Ende Churdäd

567 (charägl) vor Bardasir anlangten, auf einen hartnäckigen Wider-

stand stiessen. Endlich aber entsank Aibek der Muth und über-

lieferte er die Stadt seinen Feinden, indem er vorgab, er wolle den

Rest seines Lebens in Reue und Busse in einem Kloster zubringen.

Muajjad ed-dln zog darauf nach siebenjähriger Abwesenheit wieder

als Atabeg in Bardasir ein, erkannte Türän^äh als Sultan an und
vertheilte die Aemter. Aibek wurde nach einigen Tagen getödtet.

Der Winter wurde wie gewöhnlich in Giruft verlebt, wo der Atabeg

von Jezd, Rukn ed-din Säm mit TüränSäh und den seinigen zu-

sammen war.

Indessen hatte der Atabeg Zengi unserer Chronik zufolge (denn

nach anderen Berichten war er bereits im Jahre 571 gestorben*))

mit dem ehemaligen Atabege von Kermän, Muhammed, welcher sich

nach der Uebergabe von Bardasir zu ihm geflüchtet hatte, den Plan

gefasst, Kermän für sich zu erobern. Dqher marschierte Mu)]iammed

mit seinen persischen Truppen gegen Giruft, das Türän^äh, Rai-

l;än und Säm eiligst verlassen hatten. Bereits schienen sie rettungs-

los verloren, weil der Befehlshaber von Bam, der uns bekannte ‘All

Sahl sich weigerte, sie einzulassen, als die Todesnachricht von Zengi

eintraf und die persischen Truppen ebenso schnell wieder abzogen,

als sie gekommen waren. Sogleich kehrte TüränSäh nach Giruft

zurück, indem der Atabeg von Jezd, der krank war, in einer

1) MirkhomI, lliiitory of thc Alabekg cd. Morloy 8. I“l

.
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Sänfte nach Hause fuhr. Der alte Atabej,' Mu^ammed gab aber

sein Vorhaben nlclit auf und suchte jetzt, da Zengi todt war, Hülfe

in .Jezd, wo er auch Verbindungen hatte. Mit 20U Türkensklaven

marschierte er darauf nach Zarand; dort kamen ihm einige der

vornehmsten Emire des Türänkäh entgegen und machten mit ihm
einen Vergleich

,
demzufolge er wieder Atabeg wurde statt Rai|^än.

Bereits im nächsten Jahre 568 (charä^) gerieth Mu\ianuned mit

diesen Emiren in Streit, dem er aber bald ein Ende machte, indem
er während des Freitaggebetes in tiiruft diese Emire theils ermordeu
liess, theils gefangen nahm und das V'azir^t dem Naslr ed-düi

abu-’l-Qäsim gab. Allein die Mordscene von Giruft hatte die Türken
wüthend gemacht

;
sie sannen deshalb auf Rache

,
ohne dass weder

Türänsäh noch der Atabeg ihnen dieselbe immöglich machten, viel-

leicht aus Ohnmacht. Noch im nämlichen Jahre 568 (am 13. Tir)

fielen sie über die Täziks her und tödteten den Vaztr mit mehreren

anderen angesehenen Emiren und Würdenträgern, angesichts des

Pürsten und des Atabegs. Die erschreckten Täziks, die glücklicher-

weise damals nicht zugegen waren, flüchteten sich aus dem Lande,

indem die raubgierigen Türken ihre Wohnungen und diejenigen der

Ermordeten plünderten.

Soweit war es bereits mit der Anarchie gekommen, als die

furchtbaren Guzz, welche während der Regierung des Sultan Singar

ihre Verheerungen mit Marw und Nösäpür angefaugen hatten, sich

nach Kermän wendeten. Als die Nachricht in Bardasir eintraf, dass

eine Abtheilung dieser Räuber über Kübajän *) in Zarand angekommen
wäre, bequemte man sich .sogleich zu Unterhandlungen. Die Guzz
gaben vor, ihrer 10 000 zu sein, indem eine zweite Abtheilung, 5000
Mann stark, über Fars auch nach Kemiäu zu kommen beabsichtigte,

nicht in feindlicher Absicht, sondern um sich dort anzusiedeln und
dem Fürsten des I^andos zu dienen. Man schickte den Abgesandten,

QaLsarbeg genannt, zurück mit der Weisung, die Häupter der Guzz
Sanisäm und Balüq mit anderen angesehenen Emiren .sollten persönlich

erscheinen, um Türänsäh die Hand zu küssen, während ihre Mann-
schaften in Zarand bleiben sollten, bis man eine Ordnung getrofien

hätte. Der Abgesandte aber hatte die Schwäche der Selguqen-

Herrschaft gleich wahrgenommen. Als er wieder bei den seinigen

angekommen war, und die Häupter der Guzz seinen Bericht gehört

hatten, marschierten sie ohne weiteres nach Bä^n Der

,\tabeg Mubammed hatte sich indessen nicht ruhig verhalten,

sondern um die Hülfe des Atabegen von Fars, Tuklah b. Zengi, nacb-

gesucht
, welcher damals auch Farg und Strgim besass

,
uml dieser

hatte ihm wirklich einige Truppen zur V'erfügung gestellt. Als diese

aber noch in Mastz gelagert wuren, verführte ein thörichter

1) I>ie H». h«t immer ^L«.^ . Vgl. Jiqfil s. v.

I

I

1
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Ehrpeiz den At«bep Muhammt^d, allein mit seinen Trappen einen

Kampf gegen die (Juzz zu wagen. Natürlich wurde er aufs

Haupt geschlagen. Er rettete sich nicht ohne Mühe mit der Hiilfte

seiner Truppen nach Ilardasir, wilhrend die Persischen Trappen, als

sie hiervon benachrichtigt wurden
,

nach Fars zurückzogeu. (57 5

hilAll). Die (luzx marschierten darauf weiter den Flu.ss Mahän ’) ent-

lang, aber weil ihnen das Thal hoi 15arda.slr zu eng war, liessen

sie die Hauptstadt jetzt liegen und plünderten und verwüsteten die

Stadt ( Jinift
,

deren Einwohner sich darauf gar nicht vorbereitet

hatten. Wahrend die (luzz sich in dom Garmsir zerstreuten, herrschte

in der Hauptstadt die grösste Unordnung, so dass endlich selbst der

-\tabeg Muhammed es gerathen fand, nach Fars zu flüchten. Er
fand auch hier keine Ruhe, denn eben war der Bürgerkrieg zwischen

dem Atabege Tuklah und dessen Nefien Qutb ed-dln b. Sonqor ent-

standen , so dass er nach Kermän zurückkebrte
,

sich erst einige

Zeit in Zarand aufhiolt und danach nach NeSapür zu Malik 'futillnJfth

b. Malik Muajjad *) floh. Tün\n>«Vh selbst blieb in Bardasir, wo im
nächsten .Jahre 569 (charägü) eine furchtbare Hungersnoth herrschte,

die natürliche Folge der bestehenden Unordnung und Verheerang

des I^andes. Auch die Guzjt erschienen im Sommer dieses Jahres,

nachdem sie den Garmsir ausgeplündert hatten, vor Bardasir und

schlossen mit TürAn^Ah einen VVolfsfrieden
,
wie der Verfasser der

Chronik es nennt. Wirklich kamen die Häupter, um dem Fürsten

durch Handku.ss zu huldigen , und zogen mit Ehrenkleidern und

anderen Geschenken ausgezeichnet wieder heim, indem TürAn^Ah

selbst sich in ihre Mitte wagte. Ihr Aufenthalt machte aber, dass

der Ertrag des Landes aufgezehH wurde, und erst als dies der Fall

war, zogen sie nach Barn, wo noch immer ‘Ali Sahl befehligte.

Hier konnten sie aber nichts ansrichten und deshalb verwüsteten

sie die Gegend von NasA und Narmaslr ’)
,
um

,
als die Winterzeit

gekommen war, nach Giraft und Gannsir zurückzukehren. Das

nämliche Verfahren wiederholten sie auch im folgenden Jahre (570

charugl). 8ie plünderten das ausser der Stadt liegende Viertel,

das die Einw(diner verlassen hatten
,
um innerhalb der Mauern

einen Zufluchtsort zu tinden
;

kur/, die Guzy. waren für Kermän
eine wahre Heuschreckenplage, das ganze Land wurde verödet

und verwüstet. Allein der Befehlshaber von Bam wu.sste sich

10 Jahre lang unabhängig zu halten, indem er das eine Mal mit

ihnen Krieg fühide, das andere Mal mit ihnen in Friedeti lebte.

Weil aber die Guzz sich jetzt in Kermän ('ingenistet hatten, ge-

1) Vgl Muqnildii.'ii f“!!*. 4

Dieser war in 568 von Taka.> [^ufan^on irenommen und getodtet. lA.

XI. rrv.

3) Keidü Orte Hegen in der Uichtiing nach SiiristAn hin. Vgl Mtiqad-

d»si rl.
,
W.
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bot ihnen ihr eigenes Interesse, die Coltor des Landes nicht un-

möglich zu machen. Sie Hessen deshalb die Bauern in Ruhe und
eroberten die noch unabhängigen Kastelle

, wie Zarand
,

Zäwar

’)
,

tödteten oder vertrieben die türkischen und

kurdischen Krieger, und führten ihre Streifzüge bis nach Fars und
Si^tän. Unter diesen Umständen sahen sie sich bald veranleisst, die

Hülfe emes erfahrenen und tüchtigen Landesverwalters anzurufen,

denn ihre eigenen Häupter verstanden nur zu kämpfen und zu

plündern, und Tür&nS&h selbst war unfähig und von seinen besten

Rathgebem verlassen. Zwar war Mu^jjad ed-dln Rail^&n, der nach

der Ernennung des Mul^ammed (s. oben S. 388) ^ Syrier die

Kutte angelegt hatte und ein zurückgezogenes Leben führte, noch

einmal wieder Atabeg geworden, doch der Greis starb bereits nach

einigen Wochen. Auch die kräftige und einsichtsvolle Mutter des

Tür&n^äh und Behräm^&h, Ruknt Chätün, war in demselben Jahre

(570 charä^) gestorben. Desshalb fand ein Abenteuerer aus Si^t&n,
genannt Omar Nüht, ein Enkel des Tag ed-dln abu 1-Fa;ll, des

Safifariden
,
günstige Aufnahme bei den Guzz und wurde er, nach-

dem er sich zum Meister von Chabls gemacht hatte, als Malik von
ihnen anerkannt. Dieser musste aber bald dem Atabege Mul^ammed
weichen, der, als er in Chorasän Tugän^h mit Sultän^&h in Streit

fand
,
auf Einladung der äuzz nach Kermän zurückkehrte und von

ihren Häuptern Samsäm und Baläq persönlich mit Ehrenbezeich-

nungen empfangen wmrde (571 charägi.) Er ordnete die Verwaltung

wieder imter der nominellen Oberhoheit des Türän^, aber als er

im nächsten Jahre (572 charägt) bei einer Abwesenheit von der

Hauptstadt einen gewissen i^äfir Mubammed als seinen Stellvertreter

zurückliess, drang dieser mit seinen Anhängern in den Harem des

Fürsten ein, der eben an der Gicht krank lag, und tödtete ihn

(Monat Tir 572 charägi = 579 [hiläli]). Er befreite darauf

Mubammedsäh
,
den Sohn Behräm^äh's (s. oben S. 385), und Hess

diesem als Sultan huldigen.

12. Mubammed^äh b. Behräm^äh 579—582.

Der Mörder Tiiräniäh’s überlebte seine Schandtbat nicht lange,

denn er wurde bald darauf auf Befehl des Muhanunedliäh ver-

rätherisch getödtet. Danach wurden die Aemter aufs Neue vertheilt;

allein zum Regieren kam es nicht, weil die türkischen Emire in

1) Nach de Gocjo im Iudex zu den Geugraplioii; die II». immer

Der folgende Name ist uiiaieher.

2) Dieser gehörte zu demjenigen Zweige dieses Geschlechts, welcher in

SigUtän regierte (von 310— 1)52) und führte selbst die Herrschaft von 479 bis

559. Er starb über 100 Jahre alt. Vgl. lA. XI, l*.v, Muna^löm Bäsi II, f l*v

.
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Bardasir allmUchtig und Gelderpressungeu , Mord und Plünderung

an der Tagesordnung waren. Im nächsten Jahre (573 charä^ = 580)

reichten die Lebensmittel in Bardasir wiederum nicht aus und die

Türken riethen deshalb zur Uebersiedelung nach Bam, wo Säbiq

ed-dln ‘Ali Sahl die Verwaltung musterhaft führte. Aus Pietät

gegen BehrämSäh, dem, wie wir wissen, (s. oben 8. 384) ‘All vieles

verdankte, nahm dieser den Sohn seines Gönners freundlich auf und

erkannte ihn als seinen Herrn an, bis die räuberischen Türken, welche

ihn begleiteten, auf den Einfall kamen, ‘All zu überfallen und Bam
zu plündern, wie sie es in Bardasir zu thun pilegten. Mul;iammed$äh

willigte, wahi'scheinlich gezwungen, in diese Verschwörung ein zu

seinem eigenen Schaden, denn ‘All wurde von den ihm bevorstehenden

Gefahren benachrichtigt und zog sich in das Kastell zurück, wonach
die 'Fürken gezwungen wurden, ohne dass sie etwas erreicht hatten,

mit MuljammedSäh in die Hauptstadt heimzukehren. ‘AU Hess

darauf einen Sel^qischen Prinzen, Mubärek^äh genannt, heimlich

aus Bardasir holen, gab ihm seine Tochter zur Frau und huldigte

ihm als Sultan
;
allein der junge Prinz war ein feiger Knabe, welcher

‘All nicht traute
,
um so weniger

,
als er fürchtete

,
dass dieser ihn

an Malik Binär ausliefern würde, der eben damals in Kermän auftrat.

Er entfloh deshalb zweimal aus dem Hause seines Schwiegervaters,

worauf dieser ihn zwang, seine Tochter zu verstossen und sich selbst

von allen Verpflichtungen gegen ihn lossagte. Mubärek^äh eilte

darauf nach dem Hof der (luriden, wo er eine Pension erhielt.

Während dieser Begebenheiten hatte sich der Atabeg Mu)jammed
unter den Guzz aufgehalten, wie es scheint, um dieselben zu civi-

lisiren und eine gewisse staatUche Einrichtung zu organisiren. Als

er aber nach zweijährigen Bemühungen einsah
,

dass mit diesen

Räubern nichts anzufangen war, verliess er sie und begab sich erst

nach Chabls und später, als Malik Binär gegen diesen Ort auszog,

nach Bardasir. Bort war man in grosser Verlegenheit und empfing

auf wiederholtes Bitten um Hülfe bei den benachbarten Pürsten

nur Entschuldigungen und eitele Versprechen. Im Jahre 582 der

Hifj^a reiste MuhammedSäh selbst mit einigen angesehenen Emiren

nach Iräq ab, indem der Atabeg in Bardasir zurückblieb. Letzterer

starb noch in demselben Jahre (8. Ramazän 582 = 22. Nov. 1186)

und Muhammed^äh fand weder in Iräq, noch sonst die gewünschte

Hülfe, sodass er endHch wieder nach Kermän zurückkehite und
ungefähr 6 Monate lang eine gute Aufnalime fand in Bam bei

‘Ali Sahl, obgleich er einige Jahre früher dessen Güte mit der

schwärzesten Undankbarkeit vergotten hatte. Er konnte aber auch

dort nicht bleiben und suchte dann einen Zufluchtsort in Chorasän

l)ei Takas, der ihn zwar höflich aufhahm, aber keine Hülfe leistete,

bis er endlich sich zu den Guriden wendete und in dem Dienste

dieser Pürsten starb; iii welchem Jahre wird nicht angegeben.
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13. Malik Dinär 582—.591.

Malik DujAr, des.sen Vater in unserer Hs. Mu\ianimed genannt

wird, war einer der (iuzz-Fürsteu, als dieser türkische Staumi Krieg

führte rnit Sultan Singar ini Jahre 548 *). Seitdem hatte er sich in

Marw aufgehalten, bis Sult&n^äh b. Chwärezmliäh im Jahre 568 sich

vornahm die Guzz z.u vertreiben, was ihm auch gelang. ^lalik Dinar

selbst rettete nur mit Mühe sein Leben und suchte darauf eine

Zuflucht bei Tu(^iln?iah b. al-Muajjad in Nfesapür, nachdem er diesem

seine letzte Besitzung, das Kastell Siuiichs, auvertraut hatte. Sultän-

Sfth nahm dieses spilter im Jahre 576 imd trieb Tu^änsib so sehr in

die Enge, dass dies wahrscheinlich den Malik Dinitr veranlasste, ihn

zu verla.ssen und nach Kermiln zu ziehen, obgleich aus lA. Bericht

hervorzugehen scheint, dass er erst nach dem Tode des Tiigilniäh iin

J. 582 aus Aerger über die Herrschaft des Mengeli tegln aus Nesapür
abzog *). Weil die Chronik aber behauptet : er sei bereits am
22. Ramazän 581 (17. I)ec. 1185) mit ohugefiihr 80 Reitern und
Fussknechten in Kerman angekommen, scheint die erste Auffassung

die richtige. Woher Herbelot die Nachricht geholt hat, da.ss Malik

Dinür Alidischer Herkunft war, ist mir imbekannt, denn es ist kaum
anzuuehmen, dass sie sich in dem sonst von ihm benutzten Tarlch-

i-Guzideh findet

Als das Heranziehen des f^uzzen-Fürsten in Bardaslr bekannt

wurde, schickte man ihm zwar ungefllhr 300 Mann entgegen, welche

dem Haufen des Malik Dinür bei Chabis begegneten, aber dieselben

wagten es nicht, sich seinem Dui'chzuge zu widereetzen. Seitdem

betrachtete er sich als den wirklichen Herrscher von Kemnin und
wurde es auch thatsächlich

,
als Silbiq ed-dtn ‘Ali Sahl, der uns

bekannte 1‘Hii'st von Bam, sich mit ihm verstund und einige Emire
der Guzz mit ihren AnhUngem sich in Narmasir zu ihm verfügten.

Bereits im nilchsten Jahre zeigte er sich vor Bardaslr, ohne dass

er die Stadt nehmen konnte
,

so dass er den Entschluss fasste,

zuerst die sonstigen Schlösser des Landes in seine Macht zu bringen.

In der Folge eroberte er erst Chabis, dann Zitwar, wo eine Be-

satzung des Atabegs von Jezd lag, Kübajän und Zarand. Letzt-

genannter Ort wurde von ihm wieder aufgebaut und vorläufig zur

Residenz gewählt, wozu ihn Gamäl ed-dln Guridl ein ehe-

maliger Diener des Atabegs Muljammed, der, als er vor Bardaslr

angekommen war, in seinen Dienst übergetreten war, veranlas,st

liatte, weil dadurch der Weg von Bardaslr nach Jezd, Iräq und
Cliorasftn abgespen't wurde. Hierduixjh war Malik Dinar im Staude,

im nächsten Jahre 583 mit besserem Erfolge die Hauptstadt zu

belagern, denn obgleich die Türken mannhaften Widerstand leisteten,

I) VkI IA. H“!.

2> Ibid rf1 — Mircliwäiu), lUstoire tlfs Sultann du Khurezm 11.
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war ihre Anzahl doch zu gering, um sich, als die Tapfersten getödtet

oder verwimdet waren, längere Zeit vertheidigeu zu können. Sie über-

lieferten desshalb die Stadt unter der Bedingung, dass der Malik einige

Tage mit seinen Truppen abzöge, damit sie selbst ungehindert aus-

wandem könnten. Dies wurde bewilligt. Am 1. Ragab .583 zeigte

sich Malik Dinär wieder vor den Thoren und am nächstfolgenden

Freitag (5. Ragab = 11. Sept. 1187) zogen ihm die ‘ülamä’s,

Imäme und die angesehensten Männer entgegen, um ihm die Schlüssel

der Stadt zu überantworten. Er ordnete darauf die Angelegen-

heiten der Verwaltung, trieb die Türken und Dailemiten aus der

Stadt, liess das Strassengesindel, welches während der Unordnungen
der letzten .lalire der Schrecken der Einwohner gewesen war, durch

Elephanten zertreten, und bereicherte sich durch (telderpressungen,

zu welchem Zwecke er die noch im Laude ansässigen Dailemiten

peinigen liess. Um seine Herrschaft zu legitimiren
,

heirathete er

darauf ChiUün Kermänl
,

eine Tochter des Malik '4’ogrul
,
Taute

des Mul^ammed^äh, und schickte Gamäl ed-din nach Nö^apür, um
eine Tochter des Malik Muajjad von Chorasän

,
welche er früher

geheirathet hatte, aber dort bei seinem Zuge nach Kermän zurück-

gelassen hatte, abzuholen. Dieser Gamäl ed-dln wurde dann im folgen-

den .Jahre 584, als der ehemalige Vazlr des Malik Dinär Qawäm ed-

dln Ma^imüd gestorben war, an dessen Stelle gesetzt, und seine Ver-

waltung war eine so gute, dass Kennän anting, sich von den •‘Schlägen

zu erholen
,

welche es seit dem Erscheinen der (Juzz getroffen

hatten, und dass die chronischen Theuerungen und Hungersnöthe

aufhörten. Ein Versuch der Kinder des Mugäbid ed-diu Muiiam-

med Kurd, des ehemaligen Befehlshabers von Kübajäu, die Besatzung

des Malik Dinär zu vertreiben und sieh durch Hülfe aus Jezd un-

abhängig zu machen, gelang zwar anfangs, so dass sie auch Zäwar
bedrohten, allein es gelang Malik Dinär (anfangs Ramuzän 584) diese

Haufen zu Paaren zu treiben. Doch wurde die Unterwerfung von

Kübajän durch eine Unternehmung gegen Bam und Chabts bis auf

das nächste Jalir aufgeschoben und auch dann nicht beendigt.

Um diese Zeit war es, dass Mul.iammedsäh wieder nach Kennän
kam imd in Barn Aufnahme fand, wodurch begreiflicher Weise die

gute Uebereinstimmung zwischen Malik Düiär und Säbiq ed-din ‘Ali

gestört wurde. Dieser nahm selbst Chabis, doch als jener gegen Bam
auszog und eine Abtheilung seiner Truppen gegen Chabi.s schickte,

nahm die Sache bald eine andere Wendung, und sah ‘AU sich ge-

nöthigt, Muhammedsäh zu verabschieden und um diesen Preis den

Frieden zu kaufen. Wir sahen oben schon, dass dies der letzte

Versuch der Sel^qen war, ihr Reich wieder zu gewinnen.

Im Jahre 585 wurde eine Expedition gegen Kübajän unter-

nommen. Der Vaztr 6el in Ungnade, wurde wieder in seine Stelle ein-

gesetzt, obgleich Malik Dinär seine Güter für sich behielt, aus Gründen,

welche wir der Kürze wegen übergehen. Auch wurden die Häupter

von Mizäg welche sich weigerten, den charäg zu zahlen, durch
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eine Expedition zum Gehorsam gezwungen. Wichtiger war die

Unternehmung gegen dos Kastell Manugftn ( ‘) wozu Malik

Dinftr durch die Vorstellungen von Imäd ed-dfu Ma^pinl *) den Be-

fehlshaber von (jliruft veranlasst wurde, der sich bis dahin öfters

gegen ihn aufgelehnt hatte. Dieser unterwarf sich jetzt völlig^ und
sa^e dem Malik, dass die Provinz Hormüz von altersher zu (Jiruft

gerechnet würde, so dass der Emir Lalkarl, Statthalter der Küste

und dessen Vilter von den Herren von diruft ihre An-

stellung empfangen hätten. Er hob weiter hervor, dass seit der Plün-

derung von Qumädin durch die Türken unter Aibek und ‘Ali Sahl (s.

oben S. 380) und bereits seit dem Tode des Malik (-^65) und
den darauf gefolgten Unruhen, die Inhalier der Schlösser an der

Küste an Niemand Abgaben bezahlt hätten, obgleich seitdem die

Karavanen von IriVi nicht länger über diruft, sondern über jju *),
t J

das dem Statthalter von Gazirah (der Insel Qais, wie es scheint)

gehörte
,

ihren Weg genommen hätten
,

so dass man dort grosse

Reichthümer angehäuft hätte. Mehr war nicht nöthig, um die Hab-
gier des Malik Dinär zu stacheln

,
^so dass er im Monat Adar (das

Jahr ist nicht hinzugefügt) nach diruft kam und in Vereinigung

mit Imäd ed-dtn durch die Schluchten und Bergpässe der Kug und
Bulu.s gegen Manuj^än marschirte. Das Kastell wurde erobert, wobei
Malik DinAr 15 arabische Pferde und viele Kaufwaaren erbeutete,

während grosse Vorräthe von Indigo, Brasilienholz und verschiedenen

anderen Gewürzen verbrannt wurden. Der Befehlshaber von Hormüz
schickte darauf zahlreiche Boten, um den König von seiner Stadt

zu entfernen
,
indem er versprach

,
tausend DinAr als Abgabe zu

zahlen, womit Malik Dinär sich zufrieden gab und nach Bardastr

zurückkehrte. Wir haben diese Begebenheit ein wenig ausführlicher

erzilhlt, weil sie für die Handelsgeschichte wichtig ist, doch über-

gehen wir jetzt die Aenderungen im Vazirat, welche eigentlich nur in

der Habgier des Malik DinAr ihren Urspnmg haben. Bam gerieth

jetzt auch völlig in seine Macht, weil SAbiq ed-dln ‘Alt Sahl, dessen

Macht beinahe nur auf die Stadt beschränkt worden war, seitdem

die Guzz die Gegend von Narmastr, NasA und KalqAn ‘) inne hatten,

einsah, dass er sich nicht länger halten konnte. Er fasste desshalb

1) Vgl. l.^tachri, nt“, Note A; Muqadiliui fil ^

2) Aus einem Orte in der Nähe vou Uiruft; die Herren von

waren also auch Herren von (>iruA und dadurch von HorinOr..

3) Die Hesiing ist umsiclier, doch wahrsclieinlicli verdorbon ans ,

worüber zu vergleichen die nrah. (ieographen an den von de Goeje im Index

angefiilirten Stollen.

bei MoqadüiLsi
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den Entschluss
,

einer kiiuftif'en Belugerung seitens Mulik Dinür

durch zeitige Flucht nach Si^stftn vor/ubeugeu, wozu er von Malik

Dinar noch Lastthiere bekam
,
um seine Habe zu trausiwrtii-en.

Malik Dinftr schickte darauf erst seinen illteren Sohn Farruch!;äh

als Statthalter nach Barn und
,

als dieser um Entschuldigung bat

des Klimas wegen, danach seinen anderen Sohn ‘Agam^&h.

Nach dem Kampfe bei Zäwar (s. oben S. 393) hatte sich ein

bekannter Emir, Gamill ed-dtn Haidar genannt, aus

mit 200 Reitern und Fussknechten in den Dienst des Malik

Dinär begeben und von diesem Zäwar und Kübajän als Pension

bekommen. Wir vernehmen bei dieser Gelegenheit, dass zur Zeit

des Malik ArslAn die Gegend von Kübajün, Zäwar, Bäft ') und
Beh'abäd an die Atabege von Jezd abgetreten worden war, welcher

dort Mugähid ed-din Muhammed Kurd als Statthalter bestellt hatte.

Seitdem aber dieser gestorben war und seine beiden Söhne Nä§ir

ed-din und Tag ed-din die Stadt Kübajän verwalteten und Zäwar
an Malik Dinär verloren hatten, war der von diesem dort eingesetzte

Emir Haidar bestrebt, auch Kübajän zu erobern. Schon hatte Malik

Dinär selbst einmal (in .ISS) eine Expedition dorthin unternommen,

war aber wieder abgezogen, ohne seinen Zweck erreicht zu haben.

Jetzt bat der Emir Haidar ihn, wieder Hülfstruppen zu schicken

und, als diese unter Anführung von Farruchsäh angekommen waren,

gelang es ihm, Täg ed-din zu tüdteu und Kübajän völlig zu unter-

werfen, da Näsir ed-din in den Dienst des Malik Dinär trat.

Im Jahre 589 hatte Malik Dinär eine Zusammenkunft mit dem

Fürsten der Insel Qais *) bei Chüräb einem Orte westlich

von Hormiiz an der Küste. Dieser Fürst bat nämlich, der König

möge ihm Hormüz geben, dann wolle er jährlich hundert Dinär und
15 arabische Pferde an Abgaben bezahlen. Malik Dinär versprach

dies; allein zm* Ausführung kam es nicht, weil er heimlich die

Absicht hatte, sich sowohl vom Statthalter von Hormüz als vom
König der Insel Qais zahlen zu lassen und er augenblicklich sich

entschuldigen konnte wegen einer Verschwörung der Guzz, die ihn

zwang, eiligst nach Bardasir zurückzukehren.

Zwei Jahre später, am 9. Du-‘l-qa‘da 591 (= 16. Oct. 1195)

starb Malik Dinär au einer Kopfentzündimg, welche die Aerzte für

eine heisse Krankheit erklärten und durch Muttermilch zu heilen

suchten, die sich aber dem Greise weniger heilsam bewies als dem
Säugling.

1) ^ vAiÜ bei Jäqät a. v. und H. Ch., dihünnuma.

2) Diese Insel war damal.s das |i;rössto Emporium im pi'rsischen Meer-

busen, seitdem es der nevßlkening gelungen war, wShrend der Kegierung iler

ersten äelgiiqen Siräf ganz zu Grunde zu richten. Jetzt machte ihr HurmAz
Concurrenz und wir fiuden noch IXngere /eit zwischen beiden Naclieifer und
bisweilen ölTeiitlichen Krieg Das nähere darüber geliört nicht hieher.

Bd XXXI.\ 2i
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14. 11 as Ende der (Tuzzenlierrschnft, und die ChwA-
rezm^ähe in Kerniän 591—619.

lieber die Schicksale Kennau’s nach dem Tode des Malik Dinar

bis zu dem Auftreten der yarachifaier linden wir eine fjanz kurze

Nachricht liei HäfiKi Oh. in seinem Weltspiegel (ed. Const. S. ril)»

welche uns belehrt
,

dass hintereinander KermiVn beherrscht haben

die folgenden Personen: Farruchsäh, Nizilm ed-dln Mahmüd, ‘Inutd

ed-dlu Mu|iammed
,

Bogategln (der Text hat R.ozi ed-dln

NßsipiYri, Atabog Nusrat ed-dln, Qawilm ed-dln und Ichtiyä,r od-dln.

Woher dieselben aber kamen und in wessen Namen sie in Kerniän

befehligten
,
war völlig dimkel und wird erst aus unserer Chronik

aufgehellt, wenngleich nicht alle diese Namen Vorkommen ').

FarruchSäh, der Sohn Dinär’s, ist uns bereits bekannt und regierte

nur ein Jahr, weil er 592 (Churdüd 586 charä^) starb, nachdem
er wilhrend dieser kurzen Zeit schon bewiesen hatte, dass er völlig

unfähig war, die Regienmg zu führen. Er verschleuderte die von
seinem Vater angehäufteu Schutze an jeden Unwürdigen und ver-

brachte seine Tage beim Weine. Bald wurde er ein Spielball in

den Hunden seiner Emire und sah er keine andere Auskunft, al-s

die Hülfe der Chwftrezmkähe anzuflehen mit dem Versprechen, die

Chotbah in ihrem Namen zu verrichten und ihr Bilduiss auJ’ deu
Münzen prilgeu zu lassen. Indessen die Hülfe zögerte und die

liuzi hatten ihr altes Räuberhandwerk wieder begonnen, so dass die

Offiziere ohne Wissen des Farruchsäh den (^Uzl des Landes nach

Cliwärezm schickten, um schleunigst Truppen zu bekommen. Wirk-

lich wurde dann ArslAnsäh, Enkel des Chwärezmsith
,
nach Kermän

befohlen, als der frühzeitige Tod des Farruchsäh ihn bewog, die

Reise durch die Wüste, wozu ihm ohnedies in den damaligen

Umständen die nöthigen Mittel fehlten, nicht anzutreten. Die Guzz

besetzten darauf Zanüqän die Hauptstation .am Eingänge

der Wüste, plünderten und zerstörten Bardasü- und nahmen auch

Zarand. I>ie nämliche Geschichte wiederholte sich in Bam
, wo

‘Agamsäh, der andere Sohn des Malik Dinär befehligte, denn auch

hier rissen die Emire die Macht au sich
, setzten den ‘Agamsäh in

einem Privathausc; gefangen und erkannten Cliwärezmsäh als ihren

Herrn an. Die.ser schickte darauf mit dem Qazi von Kermän
,
der

mit Arslänsäh nach Chwärezm heimgekehrt war, zwei Offizien', um

1) Au.H8«rdom Ut üio Anordmmg dur Nauion bei II. (’h. koine cbronologi»clio,

iliiini unserer Chnüiik zufolg© regierte FarriicbSah bis 592. nach ihm der Atabcg
Nusrat ed-din und Htisdiii cd-diii Omar im Numen dor Chwärozms^ho bU 59(s
durauf die Emire von lg, Outb ed>din Mnbfiriy. und NizAni ed*dtn Mabmftd bin

(KHK dann Imäd cd-diit b. Zaidün iin Mamcii des AtnbcgM von Farn bi» 601 und

eiidUch Rnki od-din az-Zauzani und do.Hitcn Sohn abu l-Qa^iin «d-dtii bU
619 unter der Oberhoheit dor ChwÄrezinsülnv S. unten.
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in Seinem Nnnien in Bnrdasir und in Hain das Commando zu über-

nehmen
,

weldie bald gefol^ft wurden von Hinduchän
,
dem Sohne

Malikchun’s b. 'l'akalichän
,
damals in Nesäpür residirend. Nusrat,

der Sohn des Muhammad Ouar (Anaz), sollte ihm als Atabeg
zur Seite stehen und mit dom Malik von Zauzau (%wilgn Kazi

von Tun her in Kerinän eindriugen, um auf der Grenze mit

Hinduchän, der seinen Weg über f^has nahm, zusammen

zu treft'en. Als jene aber au der Grenze angekommen waren, fand

sich von Hinduchän keine Spur und selbst, als sie von dort über

Zäwar und Zaraud nach Hardasir gezogen waren (Naurüz 587
charägi), dauerte es noch einige Tage, bis die Nachricht kam: Hin-

duchän sei nach Chorasäu zurückgekehrt, weil sein Vater Malikcliän

mittlerweile gestorl)eu war '). Der .Atabeg Nusrat^ behielt indessen

Hardasir für .seinen Herrn und schickte am 5. Gumäda U
,
5D3

(= 26. Apr. 1197) den Ghw.äga Razi sammt ‘AgamSäti, den er

aus Ham nach Hardasir entboten hatte
,

nach Gliorasäu
,
um

weitere Hülfstruppeu zu erbitten. Die 6uzz wagten sich zwar in die

Nähe von Hardasir, allein der Atabeg wusste sie zu vertreiben, was

ihm um so leichter war, als sie selbst unter einander uneinig

waren
,

denn
,
nachdem • sie von Famichsäh nichts mehr zu hoffen

hatten, hatten sie einen gewi.ssen Zirak als König anerkannt,

aber ein anderer Emir, ,\lp Arslän, widersetzte sich ihm, bis Zirak

in einem Gefechte bei (’hannäb den Tod fand. Darauf zogen sie im
Lande umher, wurden jedoch, als sie wieder vor Hardasir ersclneuen,

vom Atabeg aufs Haupt geschlagen und zogen sich in Folge des.seu

nach Narmasir zurück, wo sie sich in Ghwaharän ver-

schanzten.

Endlich im Jahre 588 (charägi) kam Gamäl ed-dln Galäl al-

Wuzarä mit einem grossen Heere nach Kennän und marschirte mit

dom Atabege Nusrat gleich gegen die Guzz. Da es ihnen aber

schwor fiel
,
im Winter das von den Guzz be.setzte Kastell zu be-

lagern, aus Mangel au Lebensmitteln, w'eil die Gu/jt alles verzehrt

oder in ilmen Festungen avjfgesi>eichert hatten
,
wurde beschlossen,

sich bis zum Frühling in Giruft aufeuhaltou. Die Guzz sahen wohl

ein
,

dass sie gegen dies Heer nicht aushalten würden ; statt den

ungleichen Kampf zu wagen, traten sie in den Dienst des Ghwä-

rezm.säh’s über und verliessen Kermän. So endete die • Guzzen-

1) Hiermit ist zu vergleichen der Bericht hoi lA. XII, Ad, dem zufolge

MMiksflh Mnlikchtin) in UAbi‘ 11, fi93 («= Fobr.|Marz 1197) in NAlwühür

starb. An diosfT Steile wird richtig angegeben, dass llindiichAn ein 8ohn des

Miiliksuh war und ein Enkel dos Tiütas (vgl auch ibid. XII. v«, )*a, ,

wonach XII, Ut** und folgg. zwischen und diLs Wörtchen

einzufügon ist, wie beretta in de« Emeudaudis S. LXXII ajigemorkt steht.

27 *
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herrschafl in Kerniikn
,
nachdem sie dort 20 Jahre gehaust hatten,

worin der Verfasser der (Jhronik eine göttliche Strafe sieht, weil

Arslaniäh einst einen Ironinien i^aich Muhammed aus dem Lande
verwiesen hatte, da man ihn als eine Gefahr für Arslün’s Herrschaft

ansah ,
weil er sehr viele Schüler hatte und obendrein ein FVeund

des Bchrilm^&h und Rai^Hn’s war.

Der Atabeg führte darauf wieder ^die Gewohnheit ein, im
Sommer in Bardasir und im Winter in Giruft zu residiren, doch

bereits im ersten Winter starb er daselb.st
,
nachdem er einige

bekannte Emire, u. a. den Emir Haidar, Befehlsha)>er von Kübajäu,

hatte tödten lassen, denn die Winterzeit, in Müsse und Festlich-

keiten durchlebt, war immer die Zeit für Hofintriguen und Ver-

schwörungen. Der GhwAga Kaxl führte seine Leiche nach Zauzau,

während die Verwaltung von Kermän durch Galftl al-WuzarA be-

sorgt wurde. Als aber der GhwAga wieder in Bardastr zurück war,

verliess jener Kermftn, bald von diesem gefolgt, weil man aus

Ghoras&n den Häf^b Husftm ed-dln ‘Omar als Statthalter nach

Kemiän geschickt hatte. Dieser Mensch war aber so wenig dazu

befillügt, dass bald wieder Anarchie im Lande herrschte und selbst

die Guzz unter Alp Arsl&n aus Chorasau heimkehrten und Bardastr

förmlich belagerten (Mihr 590 charä^). Weil während dieser Be-

lagerung ‘Omar starb und dessen Solm gar keinen Gehorsam fand,

rief man die beiden Brüder Qutb ed-dln Mubäriz und Ni/.äm

ed-dln Ma\,imüd, Emire von lg (s. oben S. 384) zu Hülfe und diese

erschienen wirklich mit 1000 ihrer Kurdischen Reiter in Kermän.
Nach einigen Unterhandlungen wurde ihnen die Stadt Bardasir

übergeben am 8. Farwardln 591 (charä^). Die Ursache, warum
man nicht aus Chorasän Truppen erbat

,
war ohne Zweifel

,
dass

ChwArezm^äh am ‘20. Ramazän 596 (= 5. JuR. 1200) gestorben

war und sein Nachfolger anderes zu thun hatte, als ein Heer gegen

die (*tuzz von Alp Arslän zu schicken *), obgleich die t'hronik davon

nichts berichtet. Kurz die beiden Emire bestiegen den Thron der

Sel^qen und hielten öffentliche Audienz; einige Zeit danach trafen

sie den Haufen des Alp Arslftn bei einem Orte Qaijat al-‘Arab

genannt imd zersprengten denselben, so dass die Guzz sich in alle

Richtungen zerstreuten. Kaum hatten sich die Emire aber wie-

der nach lg zurückgezogen und einen Stellvertreter mit einigen

Truppen in Bardasir eingesetzt, als die Guzz sich wieder sammelten

und, nachdem sie die Kermanischen Truppen geschlagen hatten, nach

Giruft marschirten. Der Emir von Hormüz Tag ed-dln Sahiui^Ah

schloss mit ihnen Freundschaft und die Bergvölker, die Kug und
Belug thaten dasselbe, gegen die Emire von lg. Als letztgenannte

davon benachrichtigt waren
,
zog ihnen NijAm ed-dln entgegen und

lagerte sich in der Ebene, damit die Feinde ihn dort suchen sollten,

1) Vgl. lA. XII, i.r.
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was auch geschah, weil sie meinten, Niz&m ed-din zögere aus Feigheit

und wage es nicht mit ihnen zu kämpfen. In dem jetzt folgenden

Gefechte bei Mazra‘än ') errang NizAm einen vollständigen

Sieg, so dass der Emir von Hormüz und viele andere den Tod
fanden. Allein Alp Arsl&n mit einigen Getreuen entkam in der

Richtimg von Chorasän. Darauf zog Nizitm ed-din nach Bardosir

und lebte nur dem Vergnügen, ohne sich um die Verwaltung zu

kümmern *). Auf diese Weise ging das Jahr 592 (charägt) zu Ende,

doch als in 593 die Mittel nicht ausreichten, imi den Sold der

Truppen zu zahlen rmd neue Abgaben mit Gewalt eingetrieben

wurden, stieg die Unzufriedenheit dergestalt, dass man sich gegen

Ni^.äm ed • din verschwor und am 6. Farwardtu 594 (chwft^)

ein Haufen bewa&eter Türken die Wohnung des Emirs bestürmte.

Obgleich betrunken, wehrte dieser sich tapfer, wurde jedoch end-

lich gefangen genommen, worauf man ilm dem Befehlshaber des

Kastells überantworten wollte
,
damit dieser ihn nach lg führen

sollte. Dieser ging aber darauf nicht ein imd behauptete, was

richtig war, dass ihn Nizäm ed-dln nichts angehe, weil er von

dessen Bruder Qutb ed-dtn Mubäriz eingesetzt sei und nur diesem

Gehorsam leisten werde. Um die Verwirrung noch zu vergrössem,

kam in eben diesem Monat (Farwardin 1 5) ‘A^m^äh , der Sohn
des Malik Din&r aus Chorasän zurück und fand bei den Gnzz be-

greiflicherweise die beste Aufnahme. Bald hatte er einige Getreue

um sich versammelt und marschirte von Bam, wohin er sich begeben

hatte, nach Bardaslr mit seinen Truppen. Dort wollte man ihn

zwar erst nicht einlassen, doch weil die Noth drängte, gestattete man
ihm endlich, das neue Kastell zu besetzen

,
indem das alte — es

gab also zwei Oitadellen damals in Bardaslr — vorläufig noch in

den Händen der von Mubäriz eingesetzten Besatzung blieb. Man
fing darauf an, dies Kastell zu belagern. Um schneller an das

Ziel zu gelangen, wollten die (tuzz den Ni^m ed-dln, der sich jetzt

in ihrer Macht befand, tödten in der Hoflhung, dass dadurch

der Muth der Besatzung zu weiterem Widerstand gebrochen sein

würde. ‘Agam^äh willigte anfilnglich nicht ein, weil er wu.sste, dass

den Fürsten von Fars viel daran gelegen war, die Emire von lg

in ihre Macht zu bekommen. Er liess deshalb Ni^äm od-dfn in

einen Brunnen verstecken
,

indem er den öuzz einen anderen

Gefangenen, welcher ihm ähnlich sah, auslieferte, damit sie diesen

tödteten. So geschah es auch, und, als bald ein Gesandter aus Fars

anlangte
, um die Auslieferung des NizÄm ed-dln zu fordern

,
hatte

‘Agam^äh alle Ursache, sich seiner List zu erfreuen. Darauf schickte

1) Vgl Mii(|a<l(lii»i fit“,
J>.

2) Bel U. eil. (oben 8. 396) folgt Ni/äm od-diu uiiinitU-llitir uuf Kar*

ruebsafa.
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der Beberrsoher vou Kars *) im Kama/Hii 600 (Churdnd 594
charagl) den ‘Izz. ed-din Fazlün mit 500 Iteitem, um die Angelefrenheit

von Kermän zu ordnen und als diesem noch VersUlrkungen zu-

^egnngon waren, besetzte er llardasir, unßeaehtet des Widersbuides

der (iuzz und l>efahl dem ‘Afj'amsali, nach Nannasir abzuziehen mit

dem Versprechen, dass man ihm spiitor die Stadt Bam )^eV>en wollte,

wo damals noch der Befehlshaber von Seiten des Qutb ed-din resi-

dirte, wie im alten Kastelle von Bardaslr. Was letztgenannten betrifft.,

so wurde er von seinen eigenen Soldaten ausgoliefert und das Kastell

übergeben, als am 3. Sawwäl 600 (= 24. Churdäd 594 = 4. .luni

1 204) ImAd ed-din b. ZaidAn *) aus Pars anlangte. Dieser kehrte

aber bald darauf nach Fürs zurück imd jetzt erschien Qutb ed-din

MubAriz in KermAn, legte eine neue Besatzimg nach Bam und baute

ein Kastell in (Ümft, das er ebenso mit einer Besatzimg versah,

doch als darauf seine Leute, des langen Aufenthaltes müde, antingen

auszuriMSsen, war er geuiSthigt nach lg zurückzukehron. Im nächsten

Jahre wurde dann ‘Iz-z ed-din Fazlim nach Fars zurückberufen imd
an seine Stelle in Bardasir traten der Emir Bedr ed-din Kalür und
der Vazir Atlr ed-din SamnAnl. In demselljen Jahre erschien aber

auch ChwAga Itazl az-Zauzani wieder mit Truppen aus ChwArezm in

KermAn, nahm Beh'abAd, ZAwar, KubajAn und belagerte Zarand

und Bardasir. Die Perser hatten indessen die Stadt verlas.sen und
kamen erst am 14. Mihr 595 (charAjSl) mit neuen Trappen zurück

und zwangen ChwAga Razi
,

die Belagerung der Hauptstadt aufzu-

heben und nach ZAwar zurückzuziehen. Von dieser Zeit an, sagt

der Verfasser der Chronik, fehlen mir weitere Nachrichten, dwh es

Hisst sich vermuthen diiss CliwAga Riizl

sich in Zawar behauptete und sich weitere Hülfstruppen aus ChwArezm
zu verschaffen wusste, mit denen er der Persischen Regierung in

Bardasir ein Ende machte imd sich ganz Kermän unterwarf, unter

der Oberhoheit der ChwarezmSahe, bis er starb und sein Sohn Malik

SugA‘ ed-din Zauzani an seine Stelle trat. Dieser herrschte bis

619, in welchem Jahre Barä(i (BalA(j) llAgib mit vielen Emiren aus

1) Sein Nairnii wird in der (’hronik nicht goniinnt, er Iiiea« aber Mu-
/.iiflar od-din »bu-Sui;ä‘ 8tt‘d b. Zeiif;!, Bruder des Tuklab und re^fierte von .591

bis 62:i

2) Kr war uin Kriiders Sohn dos Atabeg's Sa'd b. Zengi. Voniiuthlich

ist er niicli gemeint lioi 11 Ch. (oben 8. 396) unter dom Namen: Imnd ed-

din Muharamed. denn Zaidän war der Namo seines Vaters.

3) Seine Kunja war abu-'l-t;asim
;

vgl. Mirchwimd, J/iHoire ile* Haltunx

du Khurezm p. av und folg
;
E A. Strandniaii, Chuaiulamir’s afhaudling

am Qaraehitaiska difnartin i Kennan, .8 , f“. Statt 619 geben dio hier ge-

nannten Qnellon das Jalir 617 an. Nach lA. XII, t*v. und Tvi“ geburchto

Kermän in den Jahren 620 und 621 dem (lijät ed-din h. Chwiroamsah und

erklärte llaUti Hägib sich erst unabhängig in 623 libid. XU. flv) .
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Chwarezin auf dem Wef^e nach HindustÄn in Kenniiu anlaugle,

mit .Sus:ä‘ ed-diu in Kampf gerieth und seiner Herrschaft ein

Ende machte. Darauf wurde Haräq Hstgib Herr von Kermitn und

gründete die Dynastie der Qaracliitat in Kerman
,

welche dauerte

bis zum Jahre 705. Hiermit endigt die Chronik, doch viele Blilttor

können nicht fehlen, weil der Verfasser hervorhebt, dass die Ge-

schichte dieser Dynastie ausführlich in den Geschichtsbüchern be-

schrieben ist. womit er wahi-scheinlich andeuten wollte, dass es nicht

in seinem Plaue lag, die Geschichte noch weiter fortzusetzen.

Wir würden hier ebenso imseren Abriss der Geschichte Kermüus
geendet haben

,
wUre es nicht

,
dass die Nachrichten bei lA. über

die .\nfUnge der Herrschaft der ChwärezmSfthe in Kerm&n von den

ol>en mitgetheilten abwichen. Ihm zufolge waren weder die Atabege

von Iraq noch die Emire von lg Herren von Kennän, als die

Eroberung seitens der Chwürezmier stattfand, sondern war diese Pro-

vinz in den Händen des Harb b. Mubammed ') b. abu-’l-Pazl
,

des

Salfariden von Si^stiVn. Derjenige, welcher dieselbe ihm entriss,

war ein eliemaliger Kiuiieeltreiber, abu-Bekr genannt, in dem Dienste

des Mul^ammed b. Takas emporgestiegen, und unter dem Namen
Täg ed-dln zum Befehlshaber von Zauzan ernannt. Dieser stellte

dem (.niwärezjijsähe die Eroberung Kermän’s als eine sehr leichte

vor und bemilchtigte sich, als er die nöthigeu Truppen bekommen
hatte, wirklich ohne Mühe in kürzester Zeit der Provinz bis an die

Grenzen vou Sind. Auch der Herr von Hormüz (genannt

unterwarf sich ihm
,
wodurch auch in (JalhiU *) imd Oman die

bliotbah in Mu(iammeds Namen verrichtet wurde, weil mau dort

dem Herrn vou Hormüz gehorchte. Die genaue Zeit, wann diese

Erol>erungen stattfandon, hatte lA. nicht ermitteln können; allein

er hatte Grund, dieselbe um das Jahr 611, ein wenig früher,

oder später anzusetzen. Es ist wohl nicht zweifelhaft, dass dieser

TiVg od-diu abu-Bekr dieselbe Person ist, wie der tTiwäga Razl ed-din

az-Zauzanl *) unserer Chronik und die Angaben des lA. ^vürden

sich sehr leicht mit denjenigen der Chronik in Ueberoinstimmung

bringen lassen, wenn wir annehmen dürfen, dass die von jenem

imter dem Jahre 611 erzählten Begebenheiten keinen Bezug haben

auf die Eroberung von Banhisir, sondern auf weitert! Kriegszüge

des Malik az-Zauzani gegen iSigistün und Hormüz. Uebrigens sei

noch bemerkt, dass bei Munagg^mhüsf 612 divs Sterbejahr des

Salfariden Ahmed abu-'l-Fatb ist und dass dieser keinen Harb b.

Mubammed nennt.

I) lA. XII, Ha. I»t vlelloicht ein Schroibfclilcr für Alimcd (v;{l.

U XI, r.v, in?

2t V(fl .Uqftt IV, 11a.

3) H. tli (olx'lt 8. 396t meint wolil densulbvii mit Kajti ed-din XeÜÄpftri,
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Berichtigung zu S. 362— 401.

Die in dieser Abhandlung auf die Autorität von Jäqüt und
der , Dihltuthcra GeiHp-aphorum Anibicorum' hin angenominene

Schi'eibweise der geographischen Eigennamen: Kubajiin und Zdioar

ist nach den Reiseberichten von Abbott (Journal of the Uoyal
Geotjr. Soriettf XXV) imd Schindler (ZeifsrkriJ't der Ge^. für Erd-

kunde 1881) zu verbessern in Ktibindn und Rdwar (vgl. auch

,(ke travela of Marco J‘olo ed. Yule I, 117). — Die Note 1,

S. 395 ist richtig, allein hier ist nicht die Rede von Bdft, sondern

von Bdfq
,
worüber zu vergleichen a. a. 0. — S. 394,

1. 13—17 ist statt des dort gedruckten zu lesen: „obgleich die

Karavanen von Irä(i ,
welche damals ihren Weg zwar nach .jyu),

diis — gehörte, verlegt hatten, bereits wieder in Honiiüz einliefen,

so dass“ u. s. w. — Die Vermuthung, dass s®'

(Note 8 ebeud.) ist folglich hinfällig.

Endlich weise ich noch darauf hin
,

dass die drei in der Ab-

handlung vorkommenden Namen der Behen-scher von Horinüz: Emir

Ixiskari (S. 394), Tat) ed-din Sahinsdh (S. 398) und

(S. 4(Jl) sich sämmtlicb wiederfinden in den bekannten ReUudones
von Teixeira nach portugiesischer Schreibweise: lAurkamf, Xdranxä
und Molorujh resp. n. IV, VIII und IX in seiner Liste.

M. Th. H o u t s m a.
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Ein arabisches Document zur äthiopischen Geschichte.

Von

F. Praetorios.

Balth. Tellez berichtet in seiner 1660 zu Coimbra gedruckten,

mir unzugänglichen
,

aber von Ludolf im Comment. hist. Aeth.

pag. 9 ff. besprochenen Historia General de Ethiopia a alta
,

dass

Fasiladas, der zeitgenössische König von Abessinien muhammedanische
Priester aus Arabien in sein Land gezogen habe, in der Absicht,

an Stelle des Christenthums in Abessinien den Islam zu setzen.

Wahrscheinlich nur auf Tellez fusst Le Grand, in dessen Bearbeitung

von Lobo’s Reise wir auf S. 147 f. Ausführlicheres über diese Ab-
sicht des Königs lesen. In der von Basset neuerdings herausgegebenen

äthiopischen Chronik ist dagegen von einem derartigen Vorhaben
des Fasiladas nichts erwähnt, und ich zweifle nicht, dass auch die

übrigen noch ungedruckten einheimischen Quellen hierüber schweigen

werden.

Die Nachricht des Tellez ist um so auffallender, als Fasiladas

nach Allem, was sonst von ihm bekannt, ein eifiiger Anhänger der

alexandrinischen Kirche war. Sein Vater, der König Susenios war
den Jesuiten ergeben und zum Katholicismus übergetreten, für dessen

Ausbreitung er rücksichtslos sorgte '). Fasiladas dagegen veranlasste

kurze Zeit vor dem Tode seines Vaters (1632) die Wiederanerkennung
des alexandrinischen Glaubens, er vertrieb die Jesuiten und ver-

folgte die römische Lehre. Aus der ganzen, fünfunddreissig Jahre

währenden Regierung des Fasiladas ist nichts bekannt, was auf

Feindschaft gegen die alte Kirche seines Landes deuten könnte,

wenn er auch an den alexandrinischen Abunas nicht immer Freude
erlebte.

Man hat daher allgemein geglaubt, jene Angabe des Tellez

sei eine vom Hasse gegen den Verfolger des Katholicismus ein-

gegebene Verläumdung, vgl. Ludolf a. a. O. S. 12 § 57; Bruce

deutsch von Volkmann und Blumenbach II S. 405 ;
Basset a. a. 0.

S. 292 der Separatausgabe (= Joum. asiat. 7 Serie, t. 18, S. 366).

1) Vgl. z 13, dio!>o >Scitücl}rlft XXX. 297 ff.
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Nur Ijp Grand hat, wie g<*sagt, Telle«’ Anj^ahe wiederholt; bei ihm
orkeuiien wir für die zunächst unglaublich scheinende Absicht des

Künigs auch Gründe (oh vielleicht schon bei Tidlez kann ich leider

nicht controliren). Es wUren nicht religiiise, sondeni politische,

nationale Beweggründe gewesen. Fasilados hatte allen Gnmd zu

fürchk’n, dass die vertriebenen Jesuiten und Portugiesen mit WafiFeu-

gewalt wieder einzui'allen und ihm den Katholicismus sammt ihrer

lilstigen Freundschaft wieder aufzudrllngeu versuchen würden. Dazu
kam noch die Furcht vor inneren

,
katholisch ge.smnten Feinden.

Ini Verein mit den Türken von Suakin und Mas.sowah sow'ie mit

den Arabei-n von .lernen glaubte der Künig diesen Gefahren leichter

h(?gegnen zu können, und ans diesem Grande wäre er einer Stilrkimg

der schon vorhandenen muhammedauischeu Elemente in seinem Reiche

geneigt gewesen. Aber an dem Widerstande namentlich der abes-

sinischen Mönche sei dieses VorhalMrn gescheiterd.. —
Es kairn jetzt kein Zweifel mehr darüber obwalten, dass die

Erztthlung des Tellez wenigstens nicht aus der Luft gegriffen ist.

Unter den netterdiugs von der Leidener IJuiversitAtsbibliothek er-

worbenen arabischen llaiidschriften, welche Landborg vorlftutig kttrz

iHcschriolien hat'), eiithiUt die unter No. 285 verzeichnete den Be-

richt der jemenischen Gesandtschaft, welche im .lahi'e 1057 d. H. =
1047 n. Chr. auf Vei-anla.sstrng des Fasiladas nach Abessinien zog,

in der Hoffnimg dazu berrtfen zu sein,' König ttnd V^olk dieses

Tjandes dem Islam zuzuführen. Bicher dieser Bestimmrmg war
sich die Gesandtschaft allerdings keineswegs, denn Fasilarlas hatte

sich über sein Begehr Hn.s.serst goheimuissvoll ausgelassen , so dass

er vorlllutig wenigstens noch durchaus gedeckt war und noch sicher

zurücktrcden konnte, falls er wirklich den gefährlichen Plan hegte,

den Islam auszubreiten, oder gar selb.st den Islam anzunehmen.

liO Grand berichtet von zwei Gesandtschaften des Fasiladas

nach Jemen. Die eretere (S. 146) hal)e zur Vertreibung oder Er-

mordung sUinmtlicher Portugio.sen auffordeni, die andere (B. 147 f.)

niuhammedanische Priester tür Abessinien erbitten sollen. Der

zweitim Gesandtschaft ging nach Le Grand die vom Könige ver-

nnta.s.ste Beseitigung de.s Claudius, seines Bruders vorauf. Nach

Basset's Chronik fand letztere stAtt im 15. Regierungsjahre des

Königs, also 1647 (wenn nicht schon ein Jahr früher). Ueberein-

stimniend er/Jlhlt auch der arabische Bericht von zwei Gosaudt-

schafteu des Fasiladas *) nach Jemen, die erstere im J. 10.'i2 d. 11.

1) de maiiu-Hcrits arabcs provoimnt d'ano bihliothe(|ue priveo ä

Kl-Meditin . .
. par Carlo Laudborg. Leide. — K J Hrill 1883.

z!) KHsiladns ist gonaiint Jt lXjSUw

Für letzteren Namen war ursprüngUeb ge.scUriebeii.
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-

1

_— 1642 n. Chr. an den Iiniun aJÜu die andere wie er-

wähnt 1057 d. H. = 1647 u. Chr. an dessen Nivchfolger *)

iJul Die Beseitigung de.s Claudius wird im anib. Bericht

bereits erwähnt und
,

ebenso wie bei Le (Irand
,

in einen gewi.s.sen

/msuimnenhang gesetzt mit dem Wunsche des Königs nach £iu-

tühruiig des Islams. Nach dem arabischen Bericht brachte Fasiludas

schon mit der ersten Gesandtschaft den Wunsch zum Ausdruck,

der Imam möchte einen seiner Vertrauten zu ihm senden. Aber

der Imam hielt es nicht für angemessen, diesen Wunsch des Königs

sogleich zu erfüllen, sondeim er wollte warten bis der König seinen

Wunsch wiederholen würde. Dies that derselbe denn auch tünf

Jahre später. Der Gesandte des Königs war ein abessinischer Muslim,

namens ^>.J! was ebenfalls zu IjO Grand S. 148

stimmt. Des ebenda erwähnten christlichen Mitgesandteu gedenkt

der arabische Bericht nicht ;
dies erklärt sich aber aus liO Grand's

Mittheilungeu, die man nachlesen wolle, höchst einfach.

Mutawakkil nahm den ahessinisebnn Gesandten ehrenvoll auf

und ersah aus den beiden Briefen die Fasiladas ihm mitgegeben

hatte, dass der König wünschte, ein Mann möge zu ihm kommen;
*** * * »

• *

^

y • •

«2 c

Jj» ‘jjüö ^ «JU* ‘.jjJUl vjUi' u*

.(fol. 3) >Aj^ aü ^5^^^

Man sieht, Fsisiladas hätb' sich gar nicht geheimnissvoller und
vorsichtiger ausdrücken können. I)er abessinische Gesandte selbst

Dann folgt dia weise Krkläning; ^ »^4 j L*/

Natürlii'h liugt vor

J : A7J?-:

1) Nk'buhr, Hoschreib. v. Arnb. S. 1U4 ist irrthüinHch „El mtjid

billÄh“ Xaebfidtfor dw „Kl motwokkol «1 aIIAIi". Letzterer boitäiiH;; erwähnt

IaiUi» catal. No. 725. — KichtiK WÖHteiifoldV inzwiHchen orBcbienener Ab-
handlung ..Jomcii im XI. (XVII > Jahrli.“ S. CU ff.

Digitized by Google



406 /Vn/’/or/iM, ein arahieehejt Doeiitiienl zur Alhiop. GetchiehU.

muthniasst nur, diuss der König den Isluni l)egehre. Mutawakkil

war natürlich hoch erfreut über diese Kunde und herieth sich mit

seinen Vertrauten. Einige der letzteren hatten zwar geringes Zu-

trauen zu der Richtigkeit der Nachricht, indess siegte die Meinung,

dass dem Wunsche des En.siladas entsprochen werdtm müsse.

Der Imam Hess zwei Schreiben au den König aufsetzen und gab

hinsichtlich derselben seinen jemenischen Gesandten folgende W^eisung:

‘ 'i^Jl isXP sl j«,
Ä * ^

Ä i! 131

‘iLsXjJ!

f m

»l\ic Lo {JAfJU iAJ ^ l_yJI

^_5^t ^.jls ‘ »tLftJl

‘ JJLJI jjw*. äj-i-J! äL* jöl» ‘

>

aA«aÄäj La ^5^ vj ^kViv>j iLlL*»^! js^l fJüäJ

OsJLij I^OL^ ‘ üJÜXij Ljjlj ^jl. * i3Li>

^1 ‘ i5 isÄ^Vy'ajJt ~_^s ^ ‘

‘

l»Äj
jJj» ‘ a.Ä-c ‘ ^ u>J3

(fol. 4) ‘vjjL:suJl \JC-n-B-j Qa ‘v_*-j3L11 »1-j 'S ^
Die Gosaiid^schall brach auf zu Anfang des Guinada II, betrat

den afrikanischen Roden in Bailul, ganz wie bei I>e Grand angegeben,

zog unter manchen Gefahren durch das Gebiet des Sultans

J»a'i3 erreichte von den Provinzen des eigentlichen

Abessiniens zuerst Enderta, zog dann weiter durch Sahart.
,
Aver-

gale und das Gebiet der Falaschas nach Ainhara'), bis sie im

Safar 10.^8 zu der mit Namen nicht genannten Residenz des Königs

gelangte.

Der König empfing die Gesandten zweimal inmitten seiner

Grossen ,
utu die üblichen Höflichkeitsbezeigungen mit ihnen aus-

zutau.schen und die Gtsschenke und den Brief des Imams entgegen-

zunehnien. Endlich schien der grosse Augenblick gekommen; Der

König be.schied die Gesandten zu einer Privataudienz (vgl. lie Grand:

on s(;avoit qu’il avoit eu plusieurs entretiens particuliers avec ce

Docteur Mahonietau).

I) ii.^^^1
,

also iiocli mit fiiittural. dor bei Diiniäiii 350 .Jahre IVühfr

eicht weiter iinfTallt. Vgl. Ainhar. Spr. S. 2 ohen. — Nach Schoa . wie bei

I.andberg aiigegebee. ist die (.Josandtschaft iiiclit gekommen.
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*A>Ä«Mr

* n ^ ^

&Jl LU^is ‘^^s>-Lt^l »x'ui^ ^ JJLüJ ^.,1 LJyäj

•

LÄÄCL^J^ Laa.^» Lä^‘>^JC9 ^ v^L>»JwXn^

».*ä5> .3 L>tXix «5üUJt

^ ^ cy* O^

^•^-^*^^ (^i Oi)s^ C)!>*'^’5 "'jf)^'
''^*-^5

j3-i->- .iSL*-# ‘v^OiXä vjlflj L»

L4J<>^ ^
i

£
Xi)L*ai'>»

^yyiS^i »Ä^t (^j!* ^ * Cj ftkÄ£ ^.ji S^^3

OLJI. ‘sj^l ^j't ‘»jL\*a ^5 <lj*Äo\ ^.yiy Uj ‘sj-x*

»>klc ‘ Ä_ctö^l aJoÄ»» l,i>.Jt>J^ yl^Jö ^IAaÄmI Lä^
•» $

J^\ ^1 xXÄa? 0 ».R-JL,^ ^ A^Uo^i

«tS-L> u.> LJLx o^^JlIix
*

qaJLa>JI^ ^ ^Lbt

. .
^

^^ws.) &Läj^Li> 'mjI 1*^ ^L-a-aw ä-x

i3wi^ü
^
^,A^-j L*j |*LiU«!t

laj ^ ijXixJ'! xaaa^ kX^Lj lÄ4Xs>^ ^ i*LÄji ^Lö^ü

^ xJL>l x^i ^^^x\XÄAwt bLjÜLww

r.

uJjb ^ ^AlJfc jA\
^ XÄaXJ ttXP ^ ^«JU ^wflS

X^ ^^^^aoÜÄ.maJ LX ^'•X^

f

*Xj^ L*X 0jA£ iXP oLcO^XiMaX X^

JX:>!^ .j>dj xaJL>\x ^ Us^ajjLs ‘xJL:>I ^ U^l

^x!i j^'i(! 1^5^ S X:^ xJijj>! gÜAxiÜ

^^Jxi ^IXjI (i5LJLj ^ X:^ü ^ ^^^LAa-'s»

1) RAdIrt, vielleicht
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t « w

f « > « 0 > t~ - •

Lam9«£w9 ^ Of«.^ vXj.^ i‘V^ ^ 0^^* L%

« •

(ibl. 1 8 f.) ^ L-<Lj

_

y-Lj. ‘ u^ tü.O Ixjj^^ *

Welches also die Geheiniuisso waren, die Fasiladas den jeuie-

niscbcn Gesandten mittlicilte
,

wissen wir nicht. Wahrscheinlich

bähen die Gesandten dein Wunsche des Könifjs geniilss auch in

ihrem geschriebenen Bericht Stillschweigen hierüber beobachtet.

Eigeuthüuilich ist freilich
,

dass spllter (fol. 20) gelegentlich gesagt

>

wird; ‘ ijü-j! ^.,1 .<5ÜjJLs

CT^ » 11 lt.X^

'
uL^bal , Mau möchte danach annehmen, dass die Gesandten trotz der

Mittheilungeu des Königs, über seine eigentlichen Absichten imnler

noch nicht recht im Klaren waren. — Nichts aber äusserte der

König von einem Wunsche, den Islam in seinem Reiche auszubreiteu.

So sehr die Gesandten am Schluss der Audienz dem König ein

derartiges Gestündniss auch uahlegen, so entschieden lehnt der

König weitere Mittheilungen ab. Iler zweite Brief des Imams wird

ihm also nicht übergeben, vielmehr handeln die Ge.sandten ganz so

wie es ihnen der Imam für den ungünstigen Fall angewiesen hatte.

Ks ist nicht unwahrscheinlich
,

dass bei Le Grand wieder das

Richtige steht, dass nllmlich Fasiladas aus Furcht vor einer all-

gemeinen Rebellion seiner alexandrinisch - christlichen Unterthauen

genöthigt worden sei, von seinem Vorhaben abzustehn. Den Rück-

zug hatte er sich ja, wie wir gesehen, von vornherein frei gehalten.

Auch nach dem arabischen Bericht war der eigentliche Zweck der

Gesandtschaft ruchbar geworden und hatte bereits zu einigen Un-

ruhen Anlass gegeben. Schon in Enderta hatten die Gesandten

einen l’roselyten gemacht, weshalb die Gefährten des Statthalters

von Enderta *) und Isitak
,

der Statthalter von Sahart (möglicher-

weise der Schwiegersohn des Königs) sehr eiregt waren und tlen

Abtrünnigen tödten wollten
;
doch nahm der Statthalter von Enderta

II Krejtiig, Ar prov. III p. D37 Xo. .3224. — Zii vgl. SpUta S. 166;

MUllur, Sitzungalicr. bayr. Akad 1SS4, S. 916 § 402.

• - -O , - «

^
» t

* • .
^

X>jL» \
^ ^

v}—

j

JA AJ .„AiLl

.(fol. 11)

Digitized by Google



Prilfloriu», ein nrnhiKehe-K Dtieumenf zttr älhiop. Geeehiehle. 409

diesen und die Uesaiidtsubaft in Schutz. VüUig in Uebereiustimmung
ferner mit dem, was mau bei Le Grand über die Rache des abes-

siuischeu christliclien \fitgesandten liest, der bei der Rückkehr nach

Afrika vorausgeeilt sei und überall die Kunde von der beabsichtigten

Tslmnisirung Abessiniens verbreitet habe, -- vfillig in Ueberein-

stimmung mit Dem steht der arabische Bericht (fol. 15): Als sie be-

reits unweit der kiiniglichen Residenz in Amhara waren

:

uNJUJI S-V-JX. ^
Aä

uäjLi^ ^ ^ÜLÄSL} L}^t»

* » » m ^ >>

jhj\ ^ [^jXyA ^i>Jj

-X OiA^^ ‘ aJjwäJI ^ olXi J;

« « « « »

iJi ov^ .'yj oJii. ‘ sj^Lac -vX^ÄVlUa!
‘

Auch der arabische Bericht lasst durchblicken, dass Kasiladas

unter dem Druck ilu.sserer Umstände deti Rückzug antrat. Schon

bei Gelegenheit der ersten feierlichiui Audienz beim König heisst es

le-trelfs der den König umgebenden Grossen (foL 17):

* ^
,^*il JJÜ Le Äjuks» «Is "ii

i'»'

ÄsijJl o>Jui! ^^ix sÄy^^\

* Jj .
P6nier wird fol. 24 ff. die Geschichte des vom König

*

verbannten alexandrinischen Abuna erzilhlt und im Anscblu.ss hieran

die Geschichte von d(w Beseitigung') des (laudius. Am Schlüsse

1 ) Wiüdor gaiiE in Ueberoiiistimniung mit Lo Oraml f*rz/ü»U der arahischo

Uerichl: ^ kiAju Uu»

<»is xs*^jl4
^ <3

‘ .S.JLÜ xJi ^jaLÄj! . Vgl. dagegen den Bericht hei Bas.<>et, Note 288 .

Digitized by Google



410 J^raeloi'itinf ein arah{j<rhei< Do^'timent zur äthiojt. (tejichu'hte.

Leisst US sodauu: • ^
jj *Ju^ \JS /»(A-O

t 1) L*j!
^

Juoj=u |J liu^ S ‘

* Q « » « « J

|*JLcI tiifjS _yJj
‘ ’löiAtUl v_ÄJLo SiAjIs juL*

,^5*-h o' ‘ ^ r*-^ c/*
« &

^ Ä.,1 ^.,t |_r^j

Ob der König vielleicht doch noch auf einen geeigneten Augen-

blick wartete? Er hielt die Gesandten neun Monate lang im Lande

zurück. Zu Ende des Dul^a'da 1Ü58 endlich brachen sie auf,

schlugen den Weg über Massowah ein und erreichten unter vielen

Gefahren zu Wasser imd zu Lande die Heiraath im Rebl‘ I 1059.
— Im Sa‘ban lOOO wurde unsere Handschrift zu Kaukabün beendet.

1) Freytag, Arab. prov III p 283 No. 1697.
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Scholien zum Diwan Hudail

No. 139—280.

Heraasgegeboii von

J. Wellhangen.

139. »jj** ^ — I — »

„jj»j ^.,Ni jUij

L»<JLyC. L»^jIj Ui OytaJl J>jjÄJtj 1*^ c5' '>J^

• * ' %J •

pL-iiL J iJ ^lä ^.jL^L-i-J ^ J

' ' «X
(J»_^ j! or^ cy l5^ ^

m *

ti_X^ trfCULU |4iPiXÄc ^.ji

. X
.

» >

i-wX-fcJ! ^^yA l.» f |i 3^-*—* — t* — ^ ^
^.* *.

} i

^.ylu iu jAjj wwciaJi A^Jg=>-

tAÄi kXflÄj ftiLuwl CAXiü 3'«^ 3^ 'JUJt vXääj!^

^^jaJLSUI ÄJiÄjWj U*aS ^.,'J i-ikX^l J>J>^ i_yy'

Rd 3(XXIX. 2d

Digitized by Google



412 Wellhausen, Schollst xum Ditran Hu^il.

»i O - ...
v_,«3j9 L^^^vXo ^.jU^ L<! nJUL^a^

<t » - -

uJb byUc jj3 iJl^*

** ««O# w «••
«r?^ *^5 r*“f^ v-**a 9

* •• - > « »

» u^- ^1 K^Uti <LcL«j> ^ ~ v'~^

. > O Oft -O , t O tm

V.y*Ä^^ ^\aXj»
|»
L.AjLJt ^LiMwÜt

^
yjJA^ ^^y^\SsJ

^ t^’ i=5-y rl>-^ H'i *^r=" <^' o>^’

f<*•
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>b«' 9 9 m

^U.^t C>»»jj jLÄJ Jaxll^ Jj-J AjU^Uw

c

(«-J*^ ^;j''^ '-j' IjI-^ ^5

- ' ' " '
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140. jyjj _ I* _ IJ-.J M — 1-*

l5' iu*^u
£
i ä «

» ^.,1 iijOül l^kXifcLj
^ ^*1 -ftcl

l
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j»L^ — o — JwJÜo ^ JLä o!* 5

• f m ^
*^JO jJLjwÄ JJJb ^yiw.! Jyü JoAÄäJt ^

»o* «^o « -»o

1 ^liiX« j'üü tOh4i U-i!^ [<^ jlsjua» H
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< KaL^I äJlJj> 1 — i^t oääJLj

jlj-fJI ^ C)^
^ ^ÄJI ^j^bUl gjöLu*-J(^
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Ut hJ Mlij löl wA^unoJf

> « o s • o >

A — Laa^^ La.^Uw^ LI^Ls 'ZZ*^

^
i — ^>j^Ä^Äaw! —^.'1 ""

V_5^J—Ö XaJsJ!

J«Äj i3j-5‘^' i3'*^i v,.\JuaJl iJ>44» ^

oj|s <Ssr^-: — '• — ;-^'i fiJ^ wiJ ^.^Li-I-j-j
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^ '^.: u"j^. u^j^-9 u"lr^ ^ ^

o
^

(jioju vJÄij UV^ A>-i^i

- » • m 9 *
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3^.*£ ^1 Xa^3 »cXJjS JJjO X^ O^ --*J*Ä5

fLiMMkj L^JUOjJ
CT^

^0*OjA

> > •

"bl ^ — A _ xj ^jJkX-h Vy^ '-^ <3^ ^ **

« o « ofi « « 1

jjL«,
^.,
J aix~s ^ jJit ij*i-

Digiiized by Google



424 WeUhausen, Srholiai zum Dhtan Hudail,

0- » m i P O ^

L« Lgitlaäj L£X^»j ^
(3^ ^ ;c-büi ^^>Nric

P
^

0 0 o

^ ^Üij^ Ii_fln mni>^

P .6 a -

j^ouJ! ^ (jJLä!I
o'

juüi« ^%

0 P 0 U f 0.
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^•Ji00j
i3yu L

^ >y o ^ \jjj0is otö J^ljl t^_i} lAÄc

•« » «, » a > J

^ _ I. _ _jj 1 '>-t*s '-frt^ /4^5 liu-iJt

« O £ * > a

lj»«.»>'l >A.->t cy—ip ^

tiAj ^ ^ iX^^I JusXÄ

> O S>0 00 P •

’x^^UAoJf . U ._ AJ V!^*^

m P <*0 0 0 p m 0 P 0

t^>Äj |M^Jl ü^'k^ij LJ^iLAJW« 0^^

P 0 f* 0 m 0

1ybtJ>>ÄM.I XjjjJ^ AJ
1

*4^^ 1^ (> l t?* i » ** '?•

l5s ^4.Jir\JC«>l l «.**?• f*-A^ 1^
V »0> P 0 0 0

.1 V'-VJi «Uni? «JL5\äA2J o' '•^?* c5 ^

^1 ;»kXJLj (j-Jij

»00

^ IC.J» I ^0^X0^Ü

O • 0t» »{> *.«
155.

^1
—

< iüÄr^l« ii>.A.^'.-a.iP aamI jkjiÄ.?^l I _

Digilized by Google



WeUhaaneti, Scholien xum Dücau Uudaä. 425

, O f • • . • «

»» O . »O

OlS •« « «S«» «:>&
ft A ) ft 1^^ *-*^

rVr* ^ ^
^ iWi

L

j

f*
{j?'^.? XX^mJI ^ — r ^ ^ 1

»^ ij^OÜAjO 3

Jw^ .A Jrfl J! f — JusX^ ^-y« ^V^bLxJtJ 4

« > > « > « c« »

^'a a'^ ^5 ! ^ 1-* o.>^
- «? -

^ilS iU->l »JU" V*^ (^1 X»~>l

• wb» » 0 / 1 « O».
^L*^Jl BJLj' ra^'^ c5y^^a '<.^19

•»( >» > >«Cr>
.

>^<».«j| ^ ^ «.la il ikcl»'^ ik«*a«Jl si\9 _ ö _ &

* ? *

l»*4^ oAjj ,^4^' L5j^^’a ^a a>*^ ^ c^
« » I

o-a"*"^ ^ l5' j5 b 1_bJ> y .3 ls v-^Aj

rf^ jöuü
^y^ lav/’ '>^' y,-^' i c)^>^ r^ "^5

^ w 0 Ob«
^LbaJI i ^^JLx3 _ *\ ^ 6

»
**

.
* » - >

Oaa « ^ oi o«>«
(J^ cy* cT^ — '' — ^ 7

*y-^a j c5'

•iSf !»k\*s v3>^ i3y^^ ''~i^j st*^ ^c>-a“^

* » . a

156. ^.j^Lä _yia vi>-Ä-J >-^-i 1»^ *J'-y’ vii'iy?’ (<äl — r — *

^ • a o » ^

v3^ lA^ !^ii fjt ^.jbLs

«• a

gf lyJ^ai^ bJU^ oyy
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& - 6 . o - -

1 157. 1^1 »*»
’>

2 i-UJ) tiiijij]^ jiih f (üc)

- ® ^
3 *

3 JojLi^ ^

o - . > 1

4 r*'^ — f — ÄÄ^ ' 3̂*^ i a-^’
3 » •» CV«<

>-8 — *1 _ B^lVc jlXJÜU o _
*^ ' •

** “ " ' ^
.

* jt iii i^\j Ljä^ A—}L^ LaIsl^vjI

•» 9 ^

7 LJlä:> LJLj^
]
ik-A-<i^»-» _ V — tAjsX^I

• .»c.« Oo» O««
St'^ c5^ (3>;S^ r'“^ j»l*a<* LfliL^ wulj^l

^ L
{

<;->l * j

1 158. Ll«^ ^y* ^*« »L»i fciyji _ 1 —
O O « » •.0 9

* »>*lc lj««-.iwü ^
jl ^ .li

I «« i3*?^ — ^ J'^'I JjJ

tu» O «

^iuü. \jjiXc. vi>-*»- v_5l .^>Jt51 ^y-i»

s ^J S _ r _ ^JJ! ^1
«B o ^

o'^ 'j' •l_l^l*--;^ J! «X-L-:?- jXaj. Jjj »Xa/» oj^ ^

Ä 5 - . - .

4 i l^l 0 — ^Lcblt «Xu ^Äit» C>>^t tX9 |»i — f' —

.

i3^ ^ c5l
»

> 159. tJLälji/« ^LÄ J.»>X« Ji.S>Oö äJU»^
j
yjL-ÄJL*.^ |

X»&» » 3 »i, »3

tv>t J>ÄiÄÄj y9 i-LJÜ «JL^' J>J*1ÄJ

> ^ i, 3 m » ^ r * 3 ^

9 kXJLj ^ X.J f Sjxxj»

5 JB. lyaO T— tLaJLÄÜ ^iy^Jl _j_j| J«jAJ?
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, ,o • > o « * (r 9 ,

^^-4-c Jjt J-=>^

9 * £ 9

jXi äjlLü o jy^- ^

$ f (, > «« •> ^ oS

« > o « • g£

J-A^ »^-* c J_lt L^w^u« ^

^ j3-I WÄ^^I _J_P. v_aA\j ö^' — *) — 'itU:?- <>

9 m --^ i> 9 (t ^ 9 9

•j>^^ jjjto ^^^ää-s^ü:-«.!

100. ^LaÄamJ L4»X^ I^^jAAÄam^ ^ 1 ... 1

9 A « 9 i

Jjki L* — f — si>w^ 9-*^ ^ lAjukoJl ^

9 90^99« 9*

jr" c597i9 9^^ ^9^ oy^-i ^ a*** x5* ‘-l— rf^
* * Xi 9 » U 9 9

KSsys — *** — J«:^! iii5ü>3 ^t y5oö« yi\ l^ü^ai »^«ai Xc'w»> s

^LaJüI IÄas>- u Jlä Sjaä.* iJLJ M-^äJI _j_#j

gjLÜI, ^ ^1 ‘‘JJJI *xl jjL. f‘üü!J ‘UJ!

jl^i *IxJ^ ^-UJt J^^Lj ^3 JcJLj (sic)

9 9 «

_ 0 — («.^OLi» *^l ^JLaJI s

.t • 9 9 m.

kXs>t» »Jii ^Xac _jjI ^^y• ‘-i-* ^a

161. ^.j^jääaaj aa** ^.As." L/0 xa.s=wj! I \

L^I j-»Ai!l XIaaa. oJU 13! sLiJü ^Liu ^.j.i.x^Lj ^^! ^«.^^JlI *

ft ^ ...^ w.^_>! i%.i> A !3!^ s_jft^~^Awü

Bd. XXXIX. »9
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LmmoI — r —
«> *».b

^
,

jü^UtA MM ... ^JLmo! LmmoI v4;i^rlfl«M>> (sic) sji* 1*1 i

»o» «

^5*" cr^ >>V cy^

. m O >

^ L^IitAJljLil vL^ULäJ)^

• (t » m m t m mS j»

*t*>» .o. ... ..

qJ^XSI .Om. b^3 Ui^ n^kJüLMld jUJ»'

Oo« «> »> ..fr.»
cr^ J, «kXjiXä ^l»ä J--W - 1 — w crhr*

.» «b> .fr.

& — V — ÄJuLS'

. » . .

162. >.V,.*.c I

* fr. . , J . »

»LÄiJI .r. er 4j[
jui iü,L-5 ,^5J.

> >

i^ij-<is j-^ y-^ »r*^ — o»;^I i-*

.Jü# jümIiL» ’ir Ji^iXII |_^äj«t» i—*—ilj J>j>aJ

oy^ r^ r^' 'i>-*^' (^'-^j-^’ cr*^
.frf 0

X ^ o — ÜL^Lm

»

iWr-=?^t — *1— 3^4>t jjI ^ J^frl JJi-*

J > i . » »

‘_^*-*-—i t

» » ,
. .

’jr JoiXil ^ »jiS\^ "~~ '*

163. JJaUJI b_j>Ls ^t iL.«-/a|j äl^l _P_

iJju *u..J' »fJU Jwk.ülj ^3> .
*.^<*
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j—k->o OLJWöl^ ,3 iuuölj J«j!

y ,

* O • « > «

lä^ L^JLjl:^
'-ir~^

ÄJÄ^ v>>ju »JI&3

« •• f» 9 f

i3“!^“5 oJai C\Xi«

Vf* >o» • >>»
cOt-c fXiiS jjj\

»o • oS
II

"

Ä^IJ i L«ii3) l3'>^?'
*

b O m , h 9

. -Jlsi JJUiai ^ÜÜ M Ul^

i«4. iij| c)->^ r^V- j^'i — 1 — t

« b« «

« _ I* — i

1^ l9 xiui ^ jj_i ^.,1 iiJ

« * aS « « «

16^. Ä^^Lc I^c-^1 «.Xiü ^

l^UI »JÜl _j_jJ |«>JI jU.1 ^U1 jj! Ij_j.j^ L^ viyu

^JLj! xXi^ ^L*<w» Ljt Lj X-^J—M*^ fJoJÜt — M. r —^ 2

- e • j , ^ -

—» r* — xJ»t XjLm s

9 ^ J ^ A •

—. f' x»^t3 xÄ9\XÄ4 LT^!!^
^

O A> « > b A

i^LjLj^ w^'äI! s^* L^ L^a9

b > ••

O* ^*^1) X5* L.’-'-i^^' fi!^ ^ ***=?“

,
A ^ b >

«JJI yi\ v_^Äj liUäÄAtu« A.c j^\ «JÜI vX^

\Jj-i 3^^-^! »>-*-* »Xä*J — O — s

29*
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d ^ Jäic _ 1 _
,<t> fcf >

7 _ V ^ B<-^ J?^Ju> BAL oUuyj»

vj Ji äjU «bLcI

jia»Jl «j >-^ »-V* ikJLfcÄ-« _yjl

4>o « • >.. > >

jj
(^^oCmOJIj ^JLmw ^ A— Lcfljl ^**aii Lcaj!

J»
*««-«»

h ttt >o« 9 i, > • *

«ofi O * O « O

^.,Lacl ^.,Us! ^ ^ .-* ^1 tJsji 5^5 /*fs

> - <» -

8 ÄiyJL^ ÄjAü« v3'—y-> —1 — i3>-t^ jJL^ ^27*^ A?^

ob« > ^
b« «• <> O >

^ »c
i3^

» , b « ^« « «

10 »j*^ _yj| ^ j->S?y-*Jl j5y-^ _ I. —
«#< «

jJLJl jN-jt \J^yS^ <3lj^ v^i^u jkcxl

11 ^».k-ÄJt A«t fy-^
_ If — o|^—> j^y-^

*«««« >b«>
IS ,»^j s:;AiAj __ 1)^ _ ILa.aJCA' '<^1>c iJÜt A-^ y—t\

!.jj Gf. j^Ui- vl>i^- Ji_j» BwiocJ J-.^l jLijJlj

« b « ^
«

14 •vjuto^ ^^XaXwwI X-d X«wt ^^jLm> —b. tiP —
9 m b® m

13 i^k^l ^y-n A^ ^~i\ b— K.f^ ^jsX^Uj ^>XJt

^ y;ÄJ' l5^' V’^'^ örjJuJi

ift

^
^lA-*-ji — n — ^IaA-^L

^ BA-^

* 166 (*^JA ^J:I ^As«-! >_A*aj ^ A — T —
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n

jA kiiJüi «>Ji^ uiülP !3I \iyJS Jyü Jl»

v^Ln0 »J vXtoÄjj ^«<«aJb iCyUJi ^mÜ.'i ^ vj?^ l5>^

^jLlüW ^ !3! i3t Lj|^A0

u*^ ^1 »‘•iiuLA 1»^ ^J«Ä3 \6\ ^
> f o « c> S

_^cOl ^ jlbJI 1^ jjib v-**» — f JJkä»j 4

Lbl s^£Ol A_»-l
I* l (^1 äOJ« ^ lA>lj

ä^xlj o1«3 ^j*aÄc >X-

" ^
>

L4»)LX9 Lit c^aiaAj^ l^bid 3«A^^ xUt

<» {
*'i' Ci»-i.««^t jl ^^yJjUßl I^ÄO Jj-äj J>I^ ^Ayjy _ t _ I

Ä » (/ « >

*'>** 5r*”* s' J— ^ i * *. jj

« « >

»JLAOyA «JUCol ^^LmO ^Loi t3^-Ä-J J'^^LaO (3

•• > » AAÜ« 0 «l

f^Lc. jUä^ ^<^Uo ^ _ r _ ^;0. *

^.jj-X-j 51 «J JLi» Ula! aJ ^jJuAi3\ ibsv-^l

m >

^Xfil wuto^^ J— ^.,! ik^J joLü V^-i,

• S >

51xi »Jbj» ^511 ^^y-A X-J
<>:J;!v! Bjuuoli xi JüiS A-^5it

L.^5L* 0)^^ jj »-^ Jb väf l».X>! x»i«.i

Jxoii* Jj j ^L^5lt ^ h <i 'i jÜLjIx« T _ Lxbl xJ x:s:v^5i a
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fcX ft > ^ C7*^ C?^

\jSzu j*Jl

Ijcj ^.AJL^I ^UÄ |3>-« ^^jLlUJ '«^LO

^
l»l

» Ll.lt \_3^.wwJl l»-Jt.X»*-j vi>>^^X<o^

•• t

I^J9^.Am*W K^LO 0^^ALifij U|^La39 |Bl.JtIajl

4 ^y*:^ ^ 1-Ä.Ä-Jt LoL^ iJl^XiU O’OÜi^ _ f'

m t *«> .« »)0«
»...1-9 sj ^3*-JL(LA-iU j»\ £aai!I ^Ai^j ^»gwlLi

^ , t0 * m 9

V3I ^.jLjtAÄwJl <«yA.A .A->* ^AJT,Aa5 \-ÄJÜ>» v^ftAAXw!

i-uJLc lXi^^nj ^uXJt x!tt-Xiü caX^oä

JuJLc ^ ^iX-j| ^LaJLjiJLj t..,A*niiA9 XajU) JjilftÄJ

• »

1 168. jAÄäÜj C j| c5*^.5 ,«-*iol^ L-£ I V" I

t * —A L,
g

li ^ rnjK^y V^Lols *LaaĈ _ r ^

5 fcAjC.aj
j
^_y«JI zj\S — t"

— ••• »o • »•

i~5 5-«c^ —0— »jl^ /*— .Ä.^ ^ ^ct ^ f -. j.43^

, 0 o
^Spaa^^ ^Läaö L^Ljl,^ ^.jt ;KX.Jt^ bsX—5^^

itvjJ.y ij«^ Sy*^ CT^
>wMa*iu

.. X» - *? c»

« ^ ~ 1 — i.«.*j

^^JJl J^'s L.» Is j—>\

. , o» »

7 _ V _ jLjUjI
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' * *

J^'' c>' Lf'^' C7^' r o'

<• o£ ••

L_»Jl juwaukj äÄmu ^»AXju

\±>uw OM-o <ä>A^ Uy^
« « •

^^
aÄÄS Ci^ * I ^JiOÄÄJ ^ OL)^^

L^J jA jJ^ A ^ ^ La^I LaJ^I ^^^AAAJ Ü

^vXJt ÄjJÜI oj^ (^1 <Aä

L^ UmXaJI t-MOJ ol^t ^3 <3^

f-h-^ ^ c5> *^:ih Lr-»^*5 ,S^’ >-“^^'5 o'^

» » . o *

* ^.Xd |*L^^Uo tJuA^

yH-AjLd ^Lo^t ^

aXJLw» ^mA ^la£ ^ LA 3^^ * L^üw 1 — i ^

Ü£l> Lx^jo^of löt 3^iij c^^kÄiJt ^^LtoJt»

r^’ r^'3 \JijS /f^ j-^5 ^**^' \Jj>Ja*oL

^^^>-\yj ^ <Sr(sic) JÖ Ji*ac _ t. _ vi*yJ=Ci.ÄJl; 10

«j o ,

fcX^j ^>/>«.ä bL> A3 ^\ J
ta^ vi^Äs «J^

* C;8 > p - . • .

x^l UojI {jo\^'i\^ jy-i’ ^ ^ CT^ ^'^S

* O*

U»j-c LäVA»!. ool^tjll _j—jl 0*y-® L>A»'I^ *^;äJI

,jJL^I UJ ^j
'5 _^.

jfc^Läyi. ^ji^'Un^l J>j>j>^ ä-äJ ^5 ^ Aäj

ää!
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I 169. 8iA A «.T . ä .J! Ji*I ^ I __

^
1
^' ^

« _ f ^ ^LjioJI r*^ i3

* * '

Lmho f-ü» \j\ ijnJLä ^UaL?

jLu«k4Jl} KjXi jJoÄj ZMtii i5 J>30ü l« *»i «i->

• > > - ^
> - >

3 »vX5*'j ^Jt l55>‘^3 — 1“_ jj-J-Ji

m i » f S, * ,

^«JL^t aJn^i
i3^

Ajtjt !lj

« <r * « »

^Ü» b -- t 9 ^ ,4U^t (3/^ «Jt ji
J^yÄj

<Jt

5 Jö Jn^! j o«Ä-J! o — 'kX^ ^ 3 ^,U:^I

*^1 “jij 5j*® ^ >.>1^ iUJI

» b.. 0.«.0 * ft*

6 Ula>- — ‘1 —
<• * ft * > ft *

7 ^lÄJj X>«udl HtjtJ\ ^a«3 _ V _ aiX^Lj ^ '_ft.*.» j

^ qC JJi'i-jLj jul kX-J^-J Jj XcU'^l

» « » >

kXJLc .0\kk3J j«OUI iiC^_»jLi k)kJlÄ !3I ^I ^2^A£kX»Jl

> > .
• > «

^5._j5 lyLijj 'i^-/>->a jl* Jiyy ^Jl ^^jjkCkXjl ^ Jüs

* ft * » * 9 •

iLLk».3?Jl sJk^t %s^jjt 1-^^ >iiy^ ,<-j..j

9 9 9 9

k^i^kJ» j.,5j^Äj ’m (*^kj’i 5^;** kP'^i _j:> (_5l

^jLJ»t lÄP \>uu ^ I A.K Jlj
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.
* * ' *

»

“

^ iAJ=Uj ^;ÄJU Xi ^Lm9 JÖ JJ» M

>.« • «»-

lN.5^ ^ ikXJ* >>-i^' i>^5

L^Ääl t>3b ^ jxJ^W s_>uil&!t

, 0-. m <m ^ t

1«3I ^^is)

6 -
^

> . _

öl«*.'» (^1 vJ^ls»- jj\ ^ u5üö ^ ^1 LpjLXt u,aä3

. o« t 2 -O > Y^ (.i! Je ^ ijoLt
^

^1 LPJÜ wJLäj — 1 — ie 9

• «>o>i«(pE « (<£ » o « » « • *

(•ji'^'i rj-5^' ^ ^'^ji

m > «

(»laJuJl ^lÄJt L~isÄjl

t>j^ ^il=» ^^Jill. |.uXiü3' 91 i-^iXj jJl (JoÄ^i ^ ^
jl^l ^aL>

Vy*it ^ lit

.
>«0 >>o. .•*

(^JJI L^t_^ l^jl. v'rf ^ 'i^l-^s

^ ^^Sj — I* — 10

170. ^.A- i^_!l i^Lali^l tS? j5^-g_.L.j’ o«—>-Jl; I _ I

•
^

^ • «» d* ^ 1

AJ XjLc ^ AjiA^ AdiMJ> >JLc i^TÄiU !-»;«"« — f _ }

lj| ^.jl^
|3.i>OI l\jj

j-i»9ÄA »jac. _jjI ^jjJlisJ! '“r{?^l

9 O^ * ^ Oe e O^e 9 ^

3'^ u^-L> A^üj — t** — Jji JxaäcI s

10 . . -
^

1 *

^ ^ JcssuJi. . 1^51 iJjMaO Iöl 10 O-Jjjlj lä l5j)'

»

.^üü^ oIoLäp^ü! — f — 4
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- - » t oS »
, j

qLj iOU:^

> m m

— 3 __ u^Li
j ^1 ^.Äi^axLaj ^

^ * O »

y Jn^I ^ julüic g-fcj

. . . p o -

»

Il\9 ^Lä ^ JJu« IvXS’j 3/^ l**^ 1*^

IÄ# ^^l ,y*J». SjLL:?. ^ ^y.

» m % »

ißj^^ ^ ^ vA>^ ^^yiuJu ^ Ls * iJi

f

u^Ü t<Ä^ y^lJ^ ^UJt liÄP xJÜLbl jouot Üli «JUl«...
«J ^ ^t j<Jk£ ^ ü^ u.>i_uaj ^.^.j' ^1 |»lgäÄ<i»t

Pw^l f > . m
^

<Sr^lÄc »J gw> iy! x/>Lläc ^jÄÄj jykc ^1 «JL««.

> fit m^ m

171. io vitwoy ^Äuj ^.jb #JjÄÄ-«l UJ Jjju — I —

Jo »l.laJ — )^ — iju> ^IjI^! «J ^.|LoLo u5Jb ^y>

.*-->- i

• >of>»
. ^*4

L*J «3yb uöl \ju«Lm . *1 » isb^ ^ij^ aaU jyü ^ f ^
> p > » • . i « p«

yojls

> 'C - «0

^ B^l — A _ »y^jb AaIc JÖ^ ^y« A/0^ ^yü

i - - - ft £ ,

yt w5^L3^ ^Lj^t
ct^

*p««^ « • » «

L/y.j^ 3 '^bLo Lb _ 1 _ A.^b ^1 8^1 ^ .la^ÜI
ft

> > P« ) ..J ..

aä4ä5 ^^j-vS=^i jyb Oo[;* — I. —
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^ oi> ^ M ^ % m

Lmo (5 <3j^‘

•• «• «1 « « bfi

t, * j

of' c/' (^ ^«4>C JLAaXä^

' ' ' *
* ^

.
•

ol^l — II — t^xAiä o-Ä>jlc <^ÄJyto |j^5 II

»«O* * * JO--~
naIa^ x«^I Jk^Jl v5 \^)y^’ iXaLmm«

• o •> > C » »

^ sl^ vi;aa3 Lt ^^^amJI >3^^ — l|* — &«ÄiAia.jt-j| iji u

sji ^ (<3t tHAÄAJ LtJI^ (KXiüj

173. Jjl\ _ r _ LJLJ v_JlJLj ^ vIjl3 _ I _ ,-j

li- >- f'to 2 -

•JIJÜI J^aÜ^ <—fl fc W Air^

\St^^amjil) LmO «. t“ — ti.X^ ^ ®

174. löt ^iLwJ I I^.«.^.j1 ^üü ^LjI fL/lk^lj c^»i^il _ r — 3

^Lo'jll |.^ üJLÄiüt o>-*-«..I.J |.3^ JkÄJs-« — t — (>^y^ *

liXtf '~!*^
J'

»

ijij* 0^’ /A* ly '^’ C5 '

175. '^^- 0).?^ '•'^^'5 ^vxjlJi

Si » ^ t ^ ^ ^ f-

JöL«} j^4»;SuJl jwXJu J-i3i>l ^_5l J»y>.
-gJl ^1 ^Lo iy-ai»-l

*^»**^^ Ji*
^^.Xj 13! '^avi>! CT^

. - 1* ' ' '"'’

vi>.^>(*Aa*j| ry^ ri^'

»J j-2>^ rr^' ^ lOA^y !3I
^.j! ^

h ÄÄ
'

j vj^JjJ ^Saiii L*i*J

^u^l ^! j, jyb viuÄÜ sJyt Sjs\h ._A-*J
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1 }ijSs*0 MM 1 —
> i* «C« • fr£ f >

2 L^'uo r_»90 o

Jjb U x!
J.yj' ^ siiJüü Jjjü JJi-*

»jlxäj ^ (^1 ^3J^| Aiu j, Juo ^ *JLä .«^.j (jjJI

- - *>

3 IjJiÄcl ^bl tfjböj _ r — julc»

,.^1 il
i.,!^ ^

• 0 9 9 •

1 XAfl^wt ^jUL^ut M» f* MM

s Ä bl^f viJÜoLs ij^\^ o/*" —o_

17b. (jMO^ÄA^t

•• • <

O0JÜU ^3vXIi 0 * ^Lä _bu»t JLäj

I lAlil»*i \ _M (sic) 00^^! <3 <5 t''* »

- 0-- -‘> 0 - .'*. •

LT^' Um>^ L53j:i5 C7*” ' (J^ ^ O^
• O . 9 O

i )uL^X»Jij «biL^ ^.^L.»
ft,

!ä.c |ja-J^_c^ L>^b£ _ T —

3 y^ ^

!Oi ) i l * A ff 1, r^ LaAaÄ*3

l{jj«yi3 l^LÄol <Aj^-j ^IiAJI jlkXSl Joiöt i_,fc:si\jj!^

Lb*J^’ LbÄJ jj jJ^ uIäSj b_jÄ^ V*j^'

4 tiijJb ^4—" MM iP . ImAJsÄj! XJh>Ü

r<i o • • o

^.»t yjf\ ^.jb Jb kJbl LÄxÄC LjJ
C)'“"^ '^'

9^oS O • •

O

5 Jb ;iJu (ja^l y-bl 0 _ J>b^' bbt CJi-l» (^5! Otta»Ä-.l
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* - - - > - OX 0 -«

JyjlJ iJ Ä-j-ä w'bl -^OjUJI

« )

^ v_jLiJ' ^iüij _yj| _ *1 — ^;lÄi»» «

» . t* y

" t.'* •r ..
*

3^ÜJ V“A^ Ä-SbLt ^Lä5^* JaJujcÜi

b «•

i i « i» • « >

-»- fOJ\ ^ (^J-^ ’

^ ^ ^ « o ^

V’t'H C).^^
xj -ä-L^lj «.^1

jjt Si t »;üü»L ^ ^ i^ v5

y b

—fl *oÜ M A » ^'L^Jl **

o^ yr^ cy* H^
’~* "*"

- r'
yy*”'

y Om mm o m y of

jtXsJl * .i>j .J' kXju _ 1 _ »iAjJI ^ tk.^LM< k^«U 9

m y Om mm m m O y

i;^ hX^I ^-^1 ^ oIJLksJ) oLoLo 'ijHmi^\A s^.«^'w<

m m m m b«% mm m m O y

^lii^
(3^-5 (3^"**^ vi>w^Xäj —I« — ^^5

y y o m

vi^S ,-
1".':'^'

’* jlaäii« n

m y y y y y y m o f

\3? jüil Vi^^bXj

**• m ^ ^ m O

177. xj LjÄ*^u C)^-^
— ' — I

• » m m O

c5* \f^ k5* rf^’

mm m m m * O.
^^L>w* Ja^sit. Ja.^kfij Ja>\3 . T äJl:>JI t

(yuoj jü» ü> j-'lJl» M (^1 iia«»Ji JäJÜuJl

m oy m y

•3l iJLc v^JL» |j| ^)^ VLäj JL>:Jwj
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440 Wdlhauun, Scholien zum Dnean Hudaä.

1 178. Jjä (_5
lXJ! LJ jty — I —

* '-A^ — I* - (^ sr^

^ jfi- jJLi ^ jÜLäj'

>o>«
^

5 JÜLL^ ^ ^^*JÜ J^^to L>L.^ r _ jjJ»

K5iy^.t r^'-^ cr> — f — UojI w'läJ' gJL>«* ^
^.,Lf Jl ;,t jlüj^ iu-kläe xJL,*..'^

yt\ ^yULjrJl cA^ vi^jJljdl kJLLiö'IiI? ^LfJlj

^ id^ jL4^ 3 lÄ:> 'i>A\ id^> ^ -*£-

'S 179. od^uil _ r — tX>lj lX> oJJc^ Ol\X>I jJb jLs I __

> - > 1 -
. ^

t55r^5 u-'>i^' 4V ry^. r^' u=®j^' C^*

s oLäI! o^ cy* *7^^ .a^a

J^t ^.jlS' «5o^ ^jjLi ^'jj

4 Vr'^la (j».»Ä«Jl — f — ^JLc

6 L(»«»l v^Ludt v3dijj «j«l i3Uij t^lJxJl LyLÄaJI _ o —

> O«

-* 180. «.r— — ' —
O o - .

3 J^^ÄJ ^»Ä^ 1 y^t

» « « ^o « »

S

i 'Üj'jS ^ylt sl^l X^y..>dl _ O _ «UL>»>Jd/«

J - - > i .

L« wo!i:>^^ ^ jJL^t Jljlj j-1^! c>.X>t

' ' ^ «

e (**-llI! l5>^1 wläjJ! _jL*3Üt — 1 — io

»>« •«> ., *•»
7 JUkA^ AXXj —• V _•
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^ — A — ^^UÜ! iJü^ **

^ '3LiJs.»'l _ I. _ v_,a1ul^I {j^j b '**

& » • .

s;>.JLc — II _ t^JLäJC--<\_{ ^jl iOLiSUal 11

Ü? il^l>> Z- Jj

181. LS’iA^-Ij jjL*a^ÜI _ I _ 1

«<««•> «b««» >

l»L^ÄÄ<.l _j^» L^Ä»»c
^_5 l L(ÄiL>l _ r — jLss^Äitj » -s

oLiJCtllj LmojI jL^wUülg Ä^l^l ÄjAÄ^JIj ^A_j| _ 1^ _

LT^i ob^l

182. >JiySLS vXj^ ”r^ j^*^l <—A-)l y-ki _ r _ !i

»O « « « » > • bt Jba.

tib^l — r — «.MMj C^j «Üyis s

L*j «J^3 ^ 1^ Üj — f — ^i^lo JJCäj JÜLj 4

e5'

183. ^ ^.jly*3 _ r _ ^3 ^53^-13 — I _ I -*

>^i:} ^' — I“ — ^^' o^ w«JLi> ^ iLft^l s

« » »« ««.»3
l,

(
.X.»,X.j|j iLe-Jy^ vi;.^3 l ,.-^1 fl iUj>Jl j,-*t ^
> ««O«
^ Oy*o X-»-«-» g — 0 — 1_X_X_J'^I^

c53j-rfi ~ ^ — * s

^üi jv\«Jl j~iji ^ ^jAaoJI ^ o«.i>^l _ V 1

^ ^\a.Xäw *

184. Äü.^ f — si^JlTl ojuu« Jü) JJ Li iXjt-«..ä _ T 34

^
- > > 3 « (ß £.1

^

L^J^Xx« AJLmÄJLJ ^AMoJI «3f^I
^3^^ Si^>>>A^| ^LÄmw ^A
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442 WfUhmum, Scholien zum Diwan Iludail.

i-« — 1— Jaiu» jJÜ\» ^lÄjLb o

» . > « o£ »

v>^l lÄP jLÄj

0 4

^ l^xJI lAÄct (Ad jLftj AÄJui . V »

wkA3 ^5

1 185. J-J^rsoülj ^\,j>vXll ^ ^_JLjL»j| — t —

I 186. >1 «üUas I^JLäJ) QjÄil u5>-4^ ^ —
. O S O 4 >0 »

J»ji JUü ^ (jr*^

s i-liAÄJt ^^JLc »_> ü k>!^l ji — f —
U » mi O

,n ^ {»t* — r — wÄjuniu iläajli «J

<ar •« O S ^ ^ O

4 0^m.Xj ÜI »Jlo oL^ u\3 _ f _ ;45oJ| ^
I 187. ^.j^kxii » t —

; 3 _ r — ^«[i<« 'iäja — I* —
« 4 • «{ <w 4 ot

l^'il «».i lAi ^üü '<.(jyM,\ l^Lx^ilj xjüöt^

<t*> jili^l (jBj'bil j>L^l ^.jlXJl LjÄÄ~ ^^l

tif ÄjJ>5^!
^ly*

i-uJ! JL» U (3>!y>*~*

t 188. i4J v>J^I ^ [g J X .>.*.« !?• ^ ^,«,t « -fül — !

m » «« 04404
s — I*

—

o^\jC. jL*aj JoLjuJI. (joJuJ! ?jÄ!I*

e > / >

<5l l^Ll*g| l^A[^J^<«;

« O»«
^

4 4 4 4C

1 189. Ucyi _t 'iJl41a9 0.) |»*y^L« ^ xi^L>-

«O« * »0'K«444
* (_ff^

"Ü — r — j«i.»L «J juij
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\ Ij I s.| ^lüj
I
* y^JLlaj 'i

c'>j5
^3l _f _ *

C5^ j-lkXÄj^l — 0 — *

O-^ L5^ iU:L« ^ — vX>I Isit W ^ 7

- - -o»
ULk«w>0 ^Lhm) itf^w»

* f o 2 • t «o«

ö? v^j p>o.t^ CX5j*^ l5^ 05^^

190. qÜ ^^jdc jc*Xj
f,

Ä f.
SjLj _ f _ <

^ viijLsaJI ^ 3_«.£. — t** ü*j#|j«j| ^-y« s-^JU 1_5<ÄJI wÖLli*Jl elji»- s

' ' -* >

u~*J oy^' l5* 5>*^* er* "i'i*
— '^ — er*

*

-Ä,_^Lo ^ VJ^5 MoÄi> _0_i^ ».XU ü

191. tLj^ JLäj ^.,yUÄrf U J,j^'i\ _ I _ I

ö? ^ Jji iMj e5* — * — ®y^3 *

192, 3. ^ ^ j,i d^\ ^ '^y

» « « o

XO' Uj tUi» y j_5l ju eli^ ^ oO^I L« «iiyJl

O. , 0-41
193. jUSRj Ojl»- äJj^ »uä j_yUj |.! — I — I

Cr « « « > O «

jXJ» f-iU vjIj — I* — fc«4.:> j^X:^! ^-ft-s^lj i

i O » « «

^ «..AjywJt t3*^

194, 2. LJ^I üyjl

195, 4. JjülSI j ^.,lj_^_:bfl-j ^ U#j ^5XäJI »X:^!

^ BjljüUt ^•,^XJ 5! »y»l jJi ^•,JX y l^-i

Bd XXXIX. 3U
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444 WeWtcnuen, ScJioUen »um Diiean Hudail.

. 196. ^ ^ y ,yJl ^ _ I _
& ^ o« o

% ^ v«-^ (^ ” ** — (*^'^^'5

•» ^ , u * > » o« >

s — t*‘ — lX^U m « ' |*J v3y>:) j

» >o® ,>,«,»-

' '*
• . .

s jyij _aJL>- ^J:I Jü! 0 j-uä!I vj

»o* •>• ••«
^

J ta » 1^ ^-«1 ^
» 0% « • - *

« — *1 — <A«.J ^^5!

1 ..^> •> JJ«
5 ** xJLJt^ ^*Xj '•^r^ ^

—
t
*^.! ^XX«I L»kX.juj ^

l5*

f 197. vjys;!! Ipy - < —

(P.
r^ vP W'*’

3
,^ «06. !3! iJ-ij ol3 ’'iJ^\ _ r _

!_^_jJt_^XJ ^liio
j

<.:;.._>\>.JLs s^L:$Ü^

s dr ^j3»^l SjL:»^ — o —
> Ci « » » b «

>* 198. ._ftli « I jÄ:^ —I* — ^jirvgÄj ^^-»-J» (*-ä-^ Oi^ — * —
> » >

3 ^1 J>Ääj JU 13t SmJÜ L:^ ^Läj — r —

cy
»

.

JCÖj olX^I j^I >'^j '~iy^ oA^lj

,t»9 ff Of^ f »Uf ff Uf

5t rV^ y^ißf o* r^f r^'
t U » ^

f 4ß m (I* <<»•
* ^ >Si — f — aW
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XjuyiwJt ^»i5^La^Ü

'S/ y -a-^*]' ^ ^ liXfS tiÄi'

199, 1. ^1 c^? ^ J,cty v-Afr-aJl ^ oLla^^

200. ^.^lÄMbC ikjyo Ujti^t üLsLr übt I I

»l.f
. .

*->

M «jJlää t<>..4^ t«ÄP obt ^ja«J «ücaaj ^<;ÄJt Joj«Jtj

»7*^ _^l LL« JjS ULlä i5yü _ 1* _ ^j»A y^je^ f-t^i *

,.IXII ^Jö^l ^ ü^LäJLj IbJÜLs »JJl >XfcC _^t,

. O i • > » •» <>

Vüu^ ^ L^!31 ^ ^ 1^ ,1

JJlc^ ü(.L:> Jüb ^>äkJ ibJLw^l ot^b ^b.Äll J>Xj4Jt

öf bail _yjt 8Üb>3 j^'A»-t5 ^ jliä ^^t

^j|_xXjöJt j_Ltfüil — t“ — (3yb*yi liLs 3

» m > .(««>• P e e «»

— f — x! Ä;ywJ|^ 05^^ *

«> mp mp m^i p P

^1 jÜLüJt xJlJLj <üia^» KJü» sl JJLiu L^jüL:> L^ü

h m m ^ P m >«oS »•.>

j,
ti«*»tt ^^JLi'^t o — L^ Jb^b (^1 L^b u«j-ä

__ t _ sL.Ai«Jt iAjjJ ».*biij« jÄbsUÄj ^^t JLa^o *

^^LaJl LJ _ V — »L-ÄJLÄ-ä.b ^ 1 'A 3 LL

Ajj — '' — ^ ^ißs ®bü^ij

O.of * • » .*
(j*w-iwl 0>i CL A.

•» (»tj-*®l vj
*-^3tj-S‘ jj Hy-^ j_a_k_i

Of «

«Ü ,Ü 7

I» 8

^ »3!^ ,3'^“?^

30*
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o ©
201

.

»Sa wJLIaj j |
^ ^ äJu^j jLjt — \ —

CXXJj löl H\j^\ _ r — övX^O’

|.JÜ äJ^vXII OjLa j.,1 liyij «JjtXJI c^L*a ^^5

_ t“ _ ^ Äj ^3 v3 (J

« .0«
^a1j> ^ »JÜt 0j oL^UixJI Ä>\Lb vX> ^ ^
tjjS* jj' j vili »JU fc*s

^ y> ^ CT^

i^üü^ ij^ji.> i3^^ <l*>m..jLi ..

^ * . * <f > *o f

m 0 m

iSi Juü «Jiy »^iaj xlü)

202. ^ Ci» <
'**

c>»,V^ •» r —

« > , »

vüLm (AjljHiJt tX^lj

Jt jJÜL^l ^ «. Ci^Xj <,ii/<S ^.jWaJLc ^ Bj ,"^

V o « « «

iSt <Xi LäLo ^3 1^3
ij».«»»

203.

^J. iüjj _ f _ ^ _ r _ ii5> li _ r _
» » • f»o* O • *o-

_o_ ^jfi3- 1-^ ,j«.j^jJl3 ^jj' jUb üJLäJl^ ^1 ^_^|s

• »*»»
o'

*-i| Jüy J»-S^

« > o

^3 'üif^jJ\ fc . J! — 1 — ^.amiaJU

^
m « Ofi >

^ ^ ^ « V £-LiLwMjt ^^bXÄw t_AAL^Vjt JwÜLfc _‘-^ ^~.!
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%iOyA _ A — 9-^ *

OyiO <J O^JWO<* ^ 'iÄ*3LS> MJ^ Ä.Cj.t;^->» ^
L^ ^^jLsÜI Jju ^5? _ 1 _ H^.aSJ' o|^f Lfl 9

- - \ » J »

KJ1vX>^ jkXÄJtj Ä*-* ^

o ^ •

0**I>»S| ^LmmJ ÜjJhUi « !• M j4^ i^lhX^I 10

aJO! a]Lo| S—ftA>A>

* ö > • » ^

UUa» ^ **^^3 A-ÄjLaöI jüLo^

• >«» o '

üaL^ ^J«LÜI viA^ ikÄLs^ _ ir _ ^y• “

>«> •» »9 t M

'»>^9 -I'*'-—
C)5/*^ (•4*^'" jüLssuJIj IS

> > •

l5^*5 u

-h’ y,-®* 'i o' )y^
ß >9 O * •

Lm#^^ CJ ot^! «V 1*1 ‘ ^ t
QA A A.IS mm Id «M 15-l(t

O^A0 jU^Ü ^»Ä.<^Jl Uwwy^ |»LAr

5-r*® -?^* ^ cy*
— Iv _ U

tSr o<biyot Jüb ^^^äL>Jü v;>.AÄÄ4l jjJü ^

204. ^.,ufcÄ9j^
^ ilP'i r^*5 r^' “ ' — >

« Cs J«0« «Cs»^ lgAas* ^XJLj ’äJL^^ fL.AA.l^t _ r — I

c'r* cy*^ r“* "!r"' cy* yy* — >“ — s

9 m , 9 9 • ••

A^XoOil ^ HjJAÄw |>L4>^
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*• * .
*

i i_» »rt
i
i vMA,* «»<«1 kXjU _ 0

^ ^ O o® ^ .

6 H^tj3 ^^^-A>->J jLALi bLa^

y Ul (^1 vXto^t -JaijJ j^XAflJl ^_5>X:pJl j-«*JÖ

5 UwM Ht^AAj oläj5 c>«" _ V _ i^iXSÜI IÄ4j'

S •>* « Cf -
8 ^1 j'Jü — A — uu-

« > - >o f ... ••

8 äh y ^ — i * t^\9 \^jkj

^*yA ^L*JI JuLim^ ^^^LJilJI^ L^Lc^ l!

«c> » • o> i, f

^^4JlJt 03^^t ^\3 j*^

} > * w »

\^\*itAM*i «J1 ^j[jai\^ c:*.*A»Jl ^ yjiiiu^ VJ*^

yJkXJlj qL-cO cXap IiXP^

10 ,ja4ÄJ!3 Ool^^l — !. —

^^äc^Lj i^Lfij^ L.^ ^<CQA ^L«*>

.
i« > P o*

ujJvX!^ 0°j-c Jl^ JU^ j*UU^t B^-|^.i:$UU; U!o~^ LP<A»-!} oot^'^t

« C f o

^ ÄJuiXJt (jisl^t Ot^ J.* « **»l I^U

• <• oOf Cf »b. O
i 205. (jött

1»^
g ^ Ä_;i>v_^ i3jiJ—’ — I —

L^ s^La ^ ^ <^,aji^U

f X , ^^ ^jlja oUÜI ^^l^li jU^I ^>.*^ L^^lj oO-i> viyu

v^^l ^ iJUj^ U"I-*JI /A^' ^ '-‘“*^ (•4'“*^ '^’;^

» 5;f^ rlr^ — ^ ” (jxUJi ^_5I (_$l yS‘ t^l

4 jt\SLi _ L»ajl
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* ' . . ..

> L
j
ftj' (,^^0LR9

iL-Ä^lj t _
1
*^^ ^ — ä — jk»'t^^t ^

O « > & « .r ••

JuUo« 3 Jwiai Jwu« _ V _ ÖvXmJI^ sÜü ^

« o * •> • ^ o

^JUäJt J'ü» _ A — i3>^ Ah.-<Na »

* » m r ' >

U»*J O-J'^ (* <
*^*^ ijr^i *< *j* rf ’>r*'-^‘^a ^5! jXi

_ 1 — t\S3 ^jic. jIlV^I |bLXJl *

^^l tjlj lAXi» tyÄ^Lj 13! q.a.c^X,a..3I

' * * t
> >

J Jüi Ju^l*ö

« •<»« mOa^ «o« t\* »o«
Ah*JLää4J1 ^*JLaäJ|^ *xaä.^0LmwJ! pLLma» sL^JI

^
H * » !l»

L^c*^! tSr jL*m3^! ^3^ü ^»ib^! yjl .äs-^J! v3i3 _ I. _ i»

_^yuJ! 'i4ju>; L^äaaJpJ oLä^' ^ 4^^!

i<5J3 Lfj ,}-«-ä.j ^.,1 vi>wü<l i>3 L^ibi u5J3 öL^' ^ ^

^ B«!^ Ä»-13 !4>)j y~! — I! >>

206. J jjit y ^jJl JL3.JI *5>3 ^jUJl J,jJl v_aLsÜ1 _ r _ i

> •• « b «

^_^iXl! ^LÄaoJI^ ^yij.»Jlj ^

»

he ^!

O « * b «

Jriw^i 0 ila aJI

«> « « >

* * '
» • '

,

LP^Uii»> 07^^^ fc**iTC

<> * b £ •

oülmb ^.jULmJi <a>i^ . r^ iftAoU ^

<• « > b « «
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207. jy.«» I Li#».# <>« . llj vil^l bl

, . . . oC .

(*-f-A-9 v'^^i

t <.«.> J — 1* — iL»jLwb*JI
j»bL««Jlj ^ ^ ^ ^ ^

* )l

^ ^ UV
^ *

^ f^Ü A ^ ^ 5sAäc ^

« u>J^ ^ ^3;^* 1^5^^ »LÄJti* HiAitj <^L)üt — t" —
O t^ V* ^ ^

4 ^1 —. f_ syiÄMw« «JL^ ^ *3

• •> O • - i* ^ . •*• ««#
O^ftLfc L« (»tj u5oLT (^50iÄj ,j4KX.^=Ojg cLm^JI c;^t

* ,
* *

ft\j k^Jä uSky^ 0»tTC 4-LmmJI |»I^ fc*)Ltt

• 9 •• ar«

5 <j\juM^ iß.9^^ —• 0 _
« a> ««

)L.j1a.>£ >SA uXv^^ÄJ
i- T*^

mm m O 9

i.^jfXi oLv.# |>t<JL»; alsJLJI OUÜLiiyJl Q-#; l.L5\i9 ^Jläj
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oJ«>>a
^

^ill Jj^I »Ä? iJjÄ*J

cK-^' ir*-*^ -H’ £*!>-• '4^

J-> * *'*»•' ft -.,-
j»*j ” !a — siSA-ofttl^ > saA.X i3 _ If . Ja-ÄJl i4-i«

»Oft J» b > ft

jL^aa-JI _ li ^ tSjj^ th>NÄ£. L« O^ <3^-Ä-j' ^ ^ 19

- b fi

^ — rt*' w* S^Liw^t KJ

b- w* -b- «-b>« > b-9 ---
jj. tu-axll _ Ff _ 4j«*“ w«at M

1) In der P.rber Hs. heisst Ihn Bukalr von hier sb immer .
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464 Wdlhauaenf SchoUtn zum Duean HuHaü.

^.xXj ^ ^ w^>3 B.j ^
m » m C * J « ot <

33-34 L^.Ianj Q_jj '-ij-^j — — w«JU3 j^l (»-i-si — — 4:c~j'

> « i O«« o » » « £ >

3« C^^-a:i3»’ _ r*l _ 1^ 'bi lO^U 'r^'^

w O » m >

38 ^ ^SUi jUi! Ta — iL/«jbi ÄJ,/«j äJul^

fri

O^' CT=

->
^ ^ ^

9«o«.o>
S 258. Uu^ r*J ^ ^J\ ^1* •*^j! -,-:£^JS ^-A->- s^XÄ-M-.^ _ 0 _

9-10 jJ« — i* — u5w.-\J> J».*
«^! _ 1 _ ’iju^ ^3ls

>- ii <J ^ 9 ^ m

'iJs^*o (j»l^-ä ii>J J-?' *-^.>-*3 vj— ly-?-?- LT^ß

m
^

c» * Oe».
11 i„«aXJ ti \-i-J^ t

~>

oßj) ‘^'j' rr^ oy^jj: i^r* P-)

. . W ^ w ^

13-33 y_X>liXit — rr— ki>-A~-Jl waJXj j-AÄJtitj

o. >0 > c>> «• »

3« L« iß^^i _ n _ .l;*-«-.!! ÄÜ^

Ä.-,

•» C» ^ > ^ . C»p

s 259. fc.*!i!i (jÄij'^1 ~ —
o S & > * *

5 oaJLL:>L MiJuuis <XJi 'KJi-ffj>uto ä—.-i'^ — o — ^

*" “
» • t

^ * *"•
lXmäj

11 ^jL3^Xii |•^<^tJ f-l j^aJlj !^,<i^.c l,*<>;iiii» _ It _ >1

- c*
>*-u .t ->uiv5 ,^' LfJr^i _!f_ ^jUai 1^ cUoaj x.aJL> x_öu« — tr —

1» — ,jr^^ *-^y*
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»rt* Hs * » *«. ts » O

260. _ It . A^äj jSUiM _ \ _ 1-11

— ii — IcX—^ — tf — t^j i ^ c>Jjs u-i»

^

« t m » > >uff
jüü 'wCOji LÄJJ^ !.A.^VX4 UmO«uL«C L4J

261. —b v^>JtJLj> vi:«. I ii y« — \f |._:fJDt jObjiJ! _ ir u-u

m ^ i , , 9 $ (S ^

Q « !i J! ^jy* — >*• — 20

.. >•»« m > O , 9

ry^ - fi“ - ^-> „

'S? I. b^IXj I. j«ju _ ff _ |fc^

262. |.lj> 0^ 0.>-^ Jt^l _ 1 _ *

lili- —tT“— ^^^-aJJI cr^ Vj-^ cr*^'
—**'•—

so-3s

ß « *** 7 * ,

„^jjt — Ta — b^ÄjÄJ! Äjj^lJl JJiiTwc S8

';i^ Ä.^AÄi'

263. 21. 28. ^ ]S iJb ui" oö-! jj' S?aJij!^!

,3*^ Olj! L.ta}t^ ^m f-
i
»bl

(J—
^ vAj»

^ lXcj.
* *

264. jüLLa»! vi>^-»-j 131 >Xu.^t — 0

^3Lj qc i3»».^!

J.JW» — I. _ (**äJ' 9^ Q-J \j9jt — '' — vJj-a.srw« 8-10

^ Lp ,}Li Lpj i-LmLIu L.j^ ^.,ir ^ :LT ^Lä _ h _ la

^1 ^ tOy>aiül ^ iü^ ,*iÄlU L^Ju^po U X-£^l
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17 (^^U1 _ Iv _ »
^

c

><) — Ia _ M t^ Äiül«a^

^'21 X»a9 n |mXÄ^Vj — ti

3? ‘ jr- I«Aj 1Ö!

265, 2. 5. 7. 8. 10. ^ JJlJI JjJiyi '3r^l>Ji

f t m » Ü» U ^

iJU9l^’l ^JmJPJL) l
; ^

..ii iv->->-Ä.> iSTwXjij

|*Läü3 jCuLl^ ^v.^kX:pJu J>a3^' qaä.«J| ^ö»j

<) 266. 1_^ ^j^Jl5^1 j.iX.^1^ _ 1 _
. « •• « o.. o ...

H-9 V.^LjJt II I — *1 — ^ *-~.-{ _ A _
• ^ J f

Am=c >.w<.A-c LX9.j1 {uOuüV sJ-b. v>L«_>l aaA«j.
•• > y > • ^ %

e-

«o> •<>> ->«

n o-J tl —

IS »^iLcI ÄÄjui^ »^! AÄjuä _ Ir _ l_f^

O..JO>> o>

15 ^ o'wCaCLÄit^ ^,aäI»> L*^ — lo — i3'**^ (*-r^5

S r*^’ -^.5 ^ a'^ r^' o^
£ .. I ^ . c

l-;21 . S<3Lc _ li «_ XÄaÄmmJI V^L**Ji4»^tg

*• •• « o «

22 sJb »Jäj »|j‘ »üj ^Uill _ n* _ &r>yJt (_fÄJ»J y>*^

^ S ^S^riS o^. o'^ _ Pf _^
(I J 4> > » . »« «

34 <St^JuucaA __ PY j.f^ ^y>^ t^jr! (.5^ ^

..0
269, 1. 3. ^ ^ ^ZL^I jljl ^\j\ liir'

O J o > «
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270. MLftst 1 _ ^ ^ **1;^^ tllÄ __i l-i

L-'

j>l,t A^Jt _ V _ 7

1 »

^.^Lflj jt^X-:> — ir — li

> t m ^ ^
^

\I'l«»,>V ^1 L Aa.S>- > !3 _ 1*1 _ 1«

•• « « « »OK M » » m

_I1_ jym^ Ü'läIu _ Iv_ 17-

« S»> »«> » »»
J^JL..« _ 1*. _ Jw_»_> *J#bL^ ts^U»« j-^ iO

> o » > » o »

7k_j c>JLÄil5 fc_
J ijy^^ — tCTuJLÄ-« _ 1*1 __ SI-;

C ^ «V » »

o'-^ o-^ o.^ (jjj _ i*v _ *7

2<J

ArkX^K'Jt s-iA _ t“f __ {Sij-^3 u*^ _ tr* S8-:

j tiLi-b ^.jb" o« Alüj^ (*..j.*.i( g^^j' 0--* _ f! _ 41

O oi » «» >

_ ÖV M ^JpLÄJ aü . fA _

A.Ä.^ *? in^A-Otibüt _ dA lXJ^

» »ff » Q »

U^^l-Kjfj jü»J 1*1 f- 'bi O^' (Jf^'“^
Io — 65-M

iff »» Cf P m » m •

^ Si^L^Va« ^7

S»
,

iSr^L^! ^-yj* ^KA,'^ \w^ o»Üi

• J » >6»*9
2 ^ !• ^iJLÄXA^t ^la.fliiJt ^ r ^ st w*t KJLjlJ^ owa^ i^K,»ni^.i ^ t _ i‘S

^ !il Ja^t ^5 CT^

— t** ^ ajJLilc ^lÄ^t ^ ^5 äL-j 3

34

48-57

58
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468 Wdlhautea, Scholien zum Diwan Hudail.

^^)'^ KSS^-i — ö — —-ft* «o

^

^

^ ^ ^ L>Js 1

t3t ^LJLj^ .A j^l

•.'* -# *«b> *

t^iXi^Ot L«wwjlj L
£
<»kaj

^
ÄjLiJl a'Jkftil Ä*ty> lXs>-I^ 1 '^'<9^^ J-

J^' Ä^' ''^’ ^:J^' '^j-^j

*®
U»J> _ 1. _ q4^I ^

0^ J.na.i^t vl5uÄy^ lk4.<3C ^ fcjJiö' OOL^I»

** '*
xLa-'bli !t" >-fr***^ 4?^ — "* >-*

.
*l3j'

r^’ crir^"^ cr^ 54^

L53r^3 1*^' Vjir^ls o'"“^ cr^ H>
— lo —

1«'17 t

'
I f 'v" • •

^

. iv ^ mUc oyJo NÄc Al ö^-^' _ n . oi^^

o> O*

sJai! _ Ia _ ^y?S O^. »j|j LjjJot, juo

Oj-Ia-Ä-J OjJoJl _ II « ^ vi^ iu^LäII

^ |j| ?L^ üLLiUm •—!*•— v-Ä^Ü

iuui 4^^ — 1*1 — ^^-*—!l Ol^l w*—
>1} ^ o^

** w>_#lji J*jt^-=*- j — 1*<‘ — Q-*-*-^' >-*

** i}«juJI 0_j^_iaJl _ ft**

4^;!;^ iJSlmM _ l*v _ _ f*1 _ ^»aHÄmo ^
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SS-30

«• > e ' X t
^ * «l"

5J! uPti-caä kXjj t—

im m

— l“* — _ l*A _
i m m m i Kf m m

^
^

^

^^^JLs- Ai J—*fl_j _n_ ®‘

. ^ i <5* -

jjü^ 'üjIAi/o i-^L_x_i _ n _ iii *« «' _ rr _ A>^'-* jri^s s3-

« j & >

^ ^ — Tv ^

L^t LjNM^t _ lp \iX>«JÜ!» 4

o
^

> • * •*
.

"
» .

*

l^ftj^A-aJ OAÄAa:^’

« & 1 . .*• * '

— 0 öj «n 'i Ä-ii_JÜtj L. h'i Oyoj 5

««04 « « > . ^ ^

^ ob' oL-s—>lj _ *1 _ Jac« 6

m 0 O i i

X»AAW^1 ‘^‘i-*- ^*^1 fwWjÜt^ —Ip^LC' IiiÜLC-^ ^J
^ÄJpÜl |»La2C

J^-j>ö! ^|j-j ^ OLÄiw icsUu ^iLJLj^ öJ»Ä3

l3<>Äj^ L^«,XmÄJ^ Vi;^-^-^-^* X4>Äaiv^!

m i b m i e mm
üijju»><«j IkXaInJI äJl-aJLaJI q jj^OJI _ V _ |»1.<L.m<JI A^vjül 7

oJ__i iOJü J—Sj i-^l^

« i i m 0 i 0«^

jjjjülj
(> {

«»« Vij j» ^ ** «.! <01—->« J I _ !• _ OA-*— Ijl 10

& c> * , mm
_ II _ ^^^S ^ ^uX-il 0.3^1^ jkJ^^jÜMAAil 11

m > ^

^^yuA ^^Au.;^Ji jw^nju J^-2^1 ^5^
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470 Wellhatuen, Scholien zum Dücan Hufiaä.

3 ^ 3 « « •

c#
_

4 , *

13 (A3 Jtjl A-^a.^Ü! ^ ir ^u-st ^ X I

,9 «>•*>
L-j^ — n ^ '*' Jyij

L-^ MIM li *** * W ^^AäJI i,3w£it^

«O« t m m

J.SUJ1 J-J |.Llx«j| ^}v>J!3 jiJ' ^ji,

jk^»Ajt^ üAÜfr L^ Jjij lA« xfcL»> 0.4 AftjiJU

« 3 , 3 . f. «

31 XacLö f^wC _ r| _ QIÄi»Jl Aüftit
l5X-^5

S/>^>

2* ^_jJLj L_i_j kX^_jJ! iJjjLl! _!’('_ (P- tAÄil<o

« 3 m e 3 O« J.>

LLäXj ü^XäXj iJ^' s;>taiL^ A^O

0 3 «O« 3 O ^ oC

35-3« 3^^ _ n ^ L^ l£?^ ^ _ 'o —
« * •>

.1

3« 0-4 _ Ta 0ÄJ1 A-J-J l^A-^-J^ 'u*^ ^^A^^

.•«o« o. « >>
30-31 j-i*J5 ^1—5 fläso ÄiÜ n Xji^ tX^I T. _

.
m 3 3 m 0 o *

„yw^Äj Jj-ti
.; C7^ MU.I. l^JI \Sj^^

33 \^'S A»JU«.t^ Ipt LT“^' — ^^ —

•! aJ-^ luiy Lf-^-L> r^-5 ^

~si A<>*>.J|» l^äXj rr*

o ^ - * o •

35 U.O lj 0^^' y _ To ^ L5^ td^lAi

XjAaaJ!^
(—

l»;JLj L^T A-j^-piJ 8.^^ ^

33
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WelikauseHf SchoUm mm Diwan Hudail, 471

^ r*t ^ »^1 *-c

o • o ^

6 >«
i y* ^ m J«t ^ -cS . , , ,

HJcjJu; äJLäx:

{Sr j.^w>n.XÄj (Aaoaäj

« • 1 « bi

^ r . _ 1 _ 1-3273. ^.jOxÄ^I^

j "" • •
^ *

_>AX^i ^\3 ^LÄJ LiOOij! KA L^

- > «

U • "

Ja_s=LiJ! — t“ _ '^j-^j i}^-* 5^ (-t*"^ o' (JIa^ 8

*-8 (JI5 Iv^ JSyM gLLliÜ^I olij^l^ iAjtJ(

cr^ ^-S
^X*J!

^ - *' - 5̂^' J ^5 5^ 6

^_yju3;i — V ikX? ,«-* *Ä? c;^.X^i>M.t ^.LkiÄs 7

'i^.j.b A— ^ olyol
tj:'

^LioasI
cy* 8

A_:>^‘i NJ-Xil ^..aÄ^U s^;a.aia^ qa..».ä.^.j Li^.Ia.-gwJ LÜ*^Jv^

^ m w . A . ^

(jx—®-*-j( '-^r^ '••*!; '^1?-^^ --Äj^ ^ 1,5! — i — »

« « i, » * •

'ijjtsi lf_ ^..riaw^l Oi.«»Ä.*^wa obJ» p^\m\ — II ii-u

’ijtäj^ oÄ3yü s^>si<AA3j _ If _A>^I

«V A ^ O ' -

/*^ CT^^*
— ’ö — 15

"

O f
• , , . ,
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472 WeUhmuen, Scholien zum Diwan Huijaü.

» » oS

16 H^dOJ Ü̂t ^^JLJ

i5 (3^ >>->-^ ^.o03 5_äJ La ÄJaJüj OuvX^ ^*lic

» « >

;3/*^ *^2'^

y ,.

^ki^L-dUi ^^-<v.>i-it läa^L) L^iPft 8i«j«d3

c*« o • «

17 ^3 c^JL*,*j Ub (^3̂ ^ tv

} , ^ «. O » «» « >0

JJua^JI j-Ä-^ jiÜÄMwa Jc>L? j>^dLj| tX^»-

19 Mi-a^ <ä‘lX~ _ 11 — \**«il<a iJ^jiiMjt JuLafli»

m y y y t ^ «

AJLftxj^ aI*»'» l.^ÄdftLä ^..aJLm . r* —

.

- iS o s

23 i^*j»^i3 juL^ JLb ^ vS <Mj2j\ — rr —
•• o«««« o «.£

24 0_w_X_j C\\«n,-g\j' c;<w>n{i OEü ff 5-4Ä:pLa Jö^s>-

27 ^J^\ otj^JMJl . t*V ^ jJ L^ Aijt> C53^3 n —

' o» «

28 1^7***® K^Sf^iS — f* — ;^l.i~> a!l| u5J«.X^^ iÄjlc LäJ^I

*9 — PI— JjIvX^tj

«« ^ y m y

Jt L^LÄcI c5>^' /*^ x^ajwCOaJÜ^ Jw«JtJ qLj033

f

30 |•lÄiJt UPlP . t^. . >Jlj

iO

w > « O«O w ^ ^ ^ 'V - V W—

«, C-; V^oLaJl SjLil

w . 0«&« <*,
<

34 f‘w« Ifjf . t*Y «

S8-S9 yiS^iuü _ Pi _ ^w».

‘

i Ljji — Ta — oLswj!

' 43 ^Ij ^5* L?ir^5 - fP' — L^^t

S e« « « «

44'45 CSOj! * fd — kX«^! q-4 L5ir^3
— ff^ —
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m y «„&.&
»3JiS j-iJl ,j(JLÄÄ*wt

— fl — ibi-Äjl «ÜL^t

M ^ o «

1 ,

;
»

{
äUs tLiS\*aJl Kfi J30Ü (»Xlaj

^_5 ' J>^l ^J^.

A—l iT * f. Lp<A-S>lj ikXjtX^I J^LÄ_iJt & A,Ö 'bt

«^13 _fA_ ÄÄjLbL^ l^Jl':^l _ fV — 4T-48

> >0» ^>«N^
^iLÄ-^UJl 5_J .iA»it ,3 V:*^’ 5-^

•> «O > o >

LjÄ^UUtO v3^ 5J^_S3j| KSs~iS O^ JkjLÄ^il

S ^5

fi _ L g \,^ t, <iiß,A ^ i3Lä^0‘ L«jf^ Bj^LftJl 4i^

> ^ m * y

j_/«‘i_/to Q^iy>ajgJtj ^ i3^ L^> U^tij

Cf ' ,
•^

,

*’
f

** * '

j-*-** '~^^-f^'} — 0» — v-.«-??3 Qjj
^-4-̂ =ul ^^j_*_j-<4 ^_5•^• 50

u
^

\.»aJLI^ s.^^1O i cXÄ

Oc^ 9-* »-
u^ juUoUJt olfiA^oJi — öi . 61

^LL^UJt — ot* — U^lP JjUUJt I
, » H3 iüiA>- jÜ ^

>
^ « > «

V_aA3«^ j^uoO Jw«ls IäjI L»^ Ql^Ao:a«J!

i$ y »y • • tt • m

_ 00_ j' ^ Älb^l oL«»^LLjit \iifJÖ^ V4iA»0 _ Ot" — 63-65

ti ^ , y y • »o* •* K*..»»__
13t t>?j-*-^' — o1 — iötljü Ip'lX»- LjJjij 56

- »o« -
^

9 *. ö » >

^.AXj Lj^LmU Ljjl« l. f «»U-» „I

w9) • ».o»
jtj! ^y^ oU^_-«a-»‘ |_yJt «>.cjLj

^5 ! Jjt ol * A
^

.-n > _ ov — 67

**^ **
* t iV t^^-li-X *5 '

,1 * ^ ^ AJL^ ^1 ^ AJ^
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474 M'elUtamen, Scholien zum Dncan Hudail,

i}- 4 j JjÄÄs tL-« jULj

0,1 ,"
r)8~59 »di — f \f ! bL^! — 6a —

jLbl ^lÄc^! <3[^ ^s^Ug» L^äUfet s:^Al3of

60 — i. —
.

jOl

*
•

- j > > >

jlÄÄj ^1-X-äJI o^! '-Xjij
c)lr*^

o > ^

tSr Ufljtj Axaju ^Uj v5»LaüUJU otiAÄJtaj

i-i 2/4. Äj » f » JmJjI ,lm üt ,*y^ — t —
•• O > » , ,t0 ^ o »

t~'5 cr^ (jHr^ Jrv'’'-s
« ci«-*Jj>.

3 ^Xjs^ k.)!hXÄ6^t ^*yA «^» LÄP'l^ X- ___ ^

0 >« . «..«1

6 ^sAaa^ LÄP»^

««oE «Ci» »

7 »V*— ÄJu^«>»*J A^Ü lX^-J y.4.4 ATi* XaÄ6wC

8 — A .» "* '^*1^-^ O^ÜCot j!

> m * . . . •

‘i cjA,A.*yi,
)

,H»^t ajI

• »
"

. . I

' '**®

10 j-i*J«-j o/^-»-5' !il i-u—Jl ^*«Jl I.

^
0 • ^

^ ^

> bS

11 -S 3 .^WAAM
,3*^! V,^^.A3 ^ it*' ^ ». II »

15 y'i Lj'Vol. L^'>.^=^ftAS — ii> _ .ojtxai

y * ^ i. ^ ^ ^

,,. IJS^JLÄ tja^y^ _ t*1 _ ,jAÜ n^ylSy 'Äxü^-j! v_C»^i ^L«i»>Jl

17
X.^«P - iv M— «! > aajI

^
*i7^ )

^sÄÄJ

> - C e
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* i ^ o ^ >

i>lI3c »*<« l
^
3 — II — ^

gl. [t Ia _ 18-18

->o «.««j
.bUJI X.- alj c5' Ua*s» s»

— tT — {J‘^ _ n _ L^t^l uiL.^0' |»L«JJt si-2«

o » o «

o:* rr^' -<*<“- ,y*:i ^3/^ri

«

o- Jo5

^ *
J

i
» » — ^.mo! Li^S 'O.^Ä-j JuLm«w4 24

0«.>« «« >•>.««>
^JJUm . n » wft X,J M^NiOU^ ^

o«

JJl* Ja i »J ofl:>- vi>Jxij — t*v \^Jaj *7

J^U,! -lJJ! jJü Jjb ^jJ! jTL-al-IJ!

jjü 5-^ l_x> _ ri _ *9

^ « o ^ b « <•

L^ ^_gj—>—ii — t". — O"^ 0-5^ ^ “^/^3 »Jiiaä so

^ ^ 0 1 I~i.il S9

A,Ä 9 «M ii W t'^ ^.»jyül t-X«Jt SS

kX3 üjtftj ^ V ^ c5*^^ ^
»o> ••

jJoJ . (*^A . XJ |*lXÄJU SyLSO !j! ^£Ä& 38

e> > > m m > > 0 » Oo»
^.jL^UjJI — f I _ «j^ t

ÄcL»^ _ f.— 40-41

««1 c w, f

fr — cJ^^'
SuOOjÜI Xcl» “» 4S

Z* ,of > * •u ^

J.üij;, _^-

ô- >- Ä r'
iS ^j-i..«.J La jM iC — ff _ 44

•
« *

^
* , . t

wApt.^ ^

Ljjjm.-ftj ö^Ljp* B^.A.g.«a.J! — fo _ 45

Bd XXXIX. 32
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i
,

» * m

- > ,
- > , ^ ^o

47 — ^'1 — ^J'Aj
^3! ^7^'

ü7 i.j.^!^ap LjJLjL^ lfSi,\ '>>ä

m f O

i-s 275. (.jJs ^ly_Ij — r ^ «i n •>
I»—

*o 5 —
->> . ^ <t ^ »>

4 ^.jLä4nLlS^ g^laj _ f —
«s • ,

» t.5' /' U?^ 155.-H5 — ö — ’^J l5*

« sA>o _ 1 _ ^UtJl JJj Ül *.»<»2i

7 > .*

^ Ot..^ ^^ILjPÄi«»*.
j ^ Lpj*t.Xo

OhJ j^sJh !»•kXuiÄjt» ^yA ^UJkjJI.

O« b «b.> • «.'J

X-IK ^7-^ — ir — »lXcJI yA ^^yXXjÜ — It _ A

O •» «P « .« « «b •

14 ^ L« ^-A^Ä-Jl ^^AM>X.AJ ^^.AAOÄJ —. if^ .. X.3^_3 wA—^1-X.J

o

ift ^jö-^‘— Io— \-a>aJ! ^Lüi J.30 üwi ^üü!

ifj' l^' »>-J

n w3lj v_j—»L.J ^cÄJl ^.A.J^.JUj| v\-)tA-^ jLJo«-, Sv — _
t

18 X.A.J-S ^\jü' Sa ^.asLJI 4^.wJÜ ^ O* v! ^^S

f m » ^ 9 9 a a a (t a aO a

1 » _JL^»JS. J^L«JI _ 11 _ JULÖ' ÜkX^ ’^J-^

m 9 A Oa
, ^

-ai jjnJLjXjS yÄ^\ _ ('S _ si>jt M S*' — (ja j
Ä j 'üs

fyÄj (JtÄjI

OC m A > m 9 e t A O

J-s^ v5jü o^J^i Söt )t*:?-^S ^ 9-^

«*
^

£•> ^9 A t

S* ^_^S JjJ>i —>Ä:?-; ».^»^ ik.sJL:>u« — 1*1* — 1*^^
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wV^ xc^jLa3> — ri“ _ äJljL« SS

W > o * f

Ju^ ~ To ^ XJ ^.A^*

** * o ^ ^

w2i\X»oJ ^l,«»'»' »^Ij L^l üSi-J LpLLwl wft<.-a
;

lk_>^ ,^;JLJLSI *' --

C>«Ci* J

L^ <t.ÄJ>j Tv _ yitäi'i ^j,.«a.'i _ t“1 —

»JyL«M« .^i.»^l D — j-fyw-S ^^Ä4Ö' — fA

> « « « .

276. ^LJLwilJlj <AJü »t suLm^
l5^'^ i3>^^ _ I _ <

- oS > * cß >o
^ ^_ o _ *j^_~ ^1 _ f _ -:.

•> >c» - *«c>f

L^XcL»'^ \J>j^^ jjiJt o!^L>\i! _ 1 J^t >_aJL^ I J»a:>- s

m » f m •»«»
_A_ -jüjo vAÜ9 o<vO tjl ^.ÄJwaÄJ äJLjUÜI 8

» .
* - > - - Ol

töl OLa>«^ — 1 — yij>ä .—fl I ,W mM* V rrJ> vi»

« O «Ol
— tt — l^***i.! jyJl t^-8^3 s^L^U«Jt II

i3«1 OwXJ^ L)t ^kXi* 1^1 X^Law '3

«O« v»«!«*« «» ««I O

I— o^AOj !i ^_^ ***»H M 1t*. o"-iit 12-13

ICrl «» «« « *«OI
l«LxJJt K3Ü >U.ÄiiA ^ h i— Joji 10

»
»IO

,
>

«II. « O Io

0^i>1 Ljo-JL^ ^y^OCwJOl _ 1i .»»

»«« II Ol ««•
_. ^i — |.lc _a1:^ Jjj C7*^ viJu»- oviL»* — f. — so-si

j>« «« « ««II»
oÜk^ _>'('_ L^«« j<^ t>LoL>» Jo^ »J^ »s3

I« «» o .»««O
^_ IT __ ijisj^l ^ijjU wÄliä^' ^j-saj' ^Jts>- ss

.12*
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•• X»-» »

oy^jüuJl L^'J^ w^ju« *iLüt o^A4.j

- ** r ^ * *"

4-86 ^ _ f*Ö — s^loJu — ^

3* — n*— l^U.-?^

*C/> • b> m , , >

3-38 )LÄJj xJ Oyt« V_ÄJj/< rA — |M>JU<« n- J-^4-3

« « « • • o« >

38 'L4.jt ^t US

^

^'uot ^LfiJ ^JiSyM» _ n Jm33 »j

3 <1 9 m « » ^

*i ^.Uij _ fl“ _
0b«> ^09 «C*. * > bi

43 ^3t j_4-i J^->0 .j v_a:«JL» u»j\ xÄ-yl^l _ fr— '-j'^'-~:*i

» * 9 » i O « »

47 0^ \^y!0 .— fsf _ ^ ^
« oS «.^bf ^i«><> >o-

48 _ fA _ vj >45i^^^j' v_g-:>^

^ «• 9 ^

49 (.X^t^ — fl cL«Jl j aa V

o . - - 4,« o J - - ' ' J

M> ^_KXjli«j ^>X>i ^jh3l y^xjuJ _ o. _ oo_JUJ o>Xa3Äj OaXaiä/«

9-33 _ of— ä«»JLa1jJ| ^.jUulaJt __ ol* _
-

. .
* ' » .

'. ’

^.j't.^^ JaT jj bl <3^_«_*J! jli j.aoj-^ jj

9 m r

0uJU4 — 00 — xJjt xJl mJJÜJ» ,_ÄÄMU« of —
m^9 m t» J>

*-y^ <^j) L53>-rf3

bi b«*i
k!

^
aJL»*^

• « i .. bi

>6 ^ L,3^jLX«Jt s.«flJüU>Jl^ ,^m«nXj . OA »

1 277 . x^pi^-Agj «Ad x-.*

^ LJLmJI^ X—
;
b

i i - • U* m •

L^'jw^-ij — t" —
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s «O«» «fr« «» I« «fr

J M, ^ _ ^^*aJu u^ÄJU 4

«« . fr««fr "•*,
J^LLm Ltfj'u» OkX^I oy;^! *1 _ Key y» ^y o _ 5.«

« « « «» >

£-0« JuJl^ L^JL4

« fr « »fr» »•'
° ^

.;
1 ^ \ ii«.|

.
J _ A _ J>J^I J>yLh »JL^^ 8

i.frS ^fr« fr>

^5 v_*iis»'! vyLAi _ II Vi;* v._<^Uj Vr**^ — *®'"

-««»^ -frt s>
^

»-«/tou/» vy«XÄÄ<* ^LcoJI __ It^ . /-Ä^ jl fc-yj u

— lö « 3“Ä*»ol ^^ybilj 1.^* Xii.'ft.».Jl _ If' _ 14-is

^ v_ÄyX*j vyypVÄj _ 1*1 1 «

- « - * , - ,
ii4

278. _f« ^ _ 3“4

« « o

fJJij« AjLhiL«^t ^ 0 ÜiA-kXäm ^

^yj'l^ _ i _ ._ÄJ:UaJI OÜätjL^I _ V JhI»-!' 7-9

*«« »»« >«frj« .«
\<Cra>J ^Jf_PLJÜI J*-^-**' — ir _ (J*^

^lÄ.^\Jt ^ ^ jJu _ _ Ua*J :tl-25

^ * g otiÄj >1 it .» Ji _ ^*v _ ^-

*li t
**1 ^o«ÄfrJ!

^ XiUdl WUm.^ w ^ OU^I ^ qI/ 77

2^9. __ to ^ ,1 n 8M ill iL^VaAjÜ! |*^äJÜ ii^is

^yi7\jJ|^ >_K^vil _ M _ JJ3JI mLoI jJbLij _ Ia _ ^y^l 18-i»

y^OÜI JJua» JuLMijTÜlj iii^Üö L ^.ft Sf ^ L>79^^I {J>^ ^
« > «« « fr »

^ P ^ \zA J^JuaÄI!^ I^oll ^ *«J — ^V _ 27
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2y-3i JjT _ r! _ 0-^. _h_

S4 oIiAÄLC olyiocc jÄiljt »^1 L^Üöl ^jLm _ rf _

«-4U öf ifcc'u-» — f- X »«
*

iir H _

2-3 280. Oj-Lj' _ t" _ o!öj_«_*Jl _ f _

.>i-M _ A _ ^LÄ^t Qi« — <> — OiJjL. li!

10 ^ ^ i JO x,g Jl j3 xJLaJ . t* _ jk ^ *>! oU^

fj - -

- -
f > »

> u *

J4 «M tf . V^*.iWW.aJ i\.»Ajlfe ^ NfrWM

^ L?A£>tj ^ütaJI 1»'^
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4H1

Rernorkimgen zu Führers Ausgabe und zu Bohler’s

Uebersetzung des Väsishthadhanna^ästra.

V'on

0. RUhtlint^k.

1, Ifi. Bühler lasst die Locative im Sinne von

Dativen, was mir nicht Zusagen will. Wenn als Adj. sonst

zu belegen wftre, würde ich Vorschlägen 4^*1 zu losen

und zu übersetzen: ,Was in den drei Veden erfahrene, rechts-

kundige Männer für reines und reinigendes Hecht erklären, diis ist

Recht, darüber waltet kein Zweifel“.

1, 18. Es ist zu le.sen st. .

1
,

in. xm zu trennen. Derselbe Fehler kehrt später

wieder.

1 ,
22. gehört schon seiner Stellimg wegen zu Müfd

und bedeutet ,uach einem .lahre
, im Laufe eines .Tahres“

,
nicht

,diu-ing a year“, wie Bühler übersetzt; dieses wäre

Iin zw'eiten Ilalbverse zieht Bühler ^ gegen Sinn und Sprachgebrauch

zum Vorhergehenden und lässt Vasishjha gerade das Gegenthoil von

dem sagen, was dieser meint. Tfn gehört nicht in den Vers, sondern

ans Ende des Citats. 1 >ann fehlen aber zwei Sill>en im Verse
;
es ist

also mit der v. 1. «iH IS|*1 1 zu lesen. So bei Baudh. 2, 2, 35.

1, 23. Wir erfahren nicht, worauf 1<\ oder

’^nH. (so liest Bühler
,
wenn nicht pratyahnujät ein blosser Dnick-

fehler für pratiyaghnujät ist) zurückzuführen ist. Ich verniuthe

TrT. mit ^ bedeutet als impers. ,es wider-

fährt .Imd (Loc.) ein Leid“. mit itRt konnte bedeuten ,.lmd

( Acc.) ein Leid zufügen“. Eine Verwechselung von ^ und ^ finden

wir auch 11, 7 (wrm: und TT^rm:).

Digiiized by Google



482 BöhlUnijk, BnnerhvigeH zu VtigMlha’a Dhnrmarätlra.
1,

31. Mir scheint nur die Lesart st. ^ erklärbar m sein.

1,

33. wni(!)

1,

34. Hier hat sich wohl eine Glosse

eingescblichen.

1, 35. Von MfUlfll gilt wohl dasselbe.

2, 6. r4f^<i zu trennen.

2 ,
8. Vgl. aus.ser Nir. 2 , 4 und Vish^us. 29,9, worauf

Bühler verweist, noch Samhitopan. 29, 8 fgg.

2

,

9, a. I>ruckfehler für c. Ueber

»rrf s. u. 2, 10.

2,

10. Vgl. ausser Vishnus. 30, 47, worauf Bühler und Führer

verweisen, noch Nir. 2, 4. Saihhitopan. 32, 1 fgg. 35, 10 fgg. und

Spr. 4992. In *11^ sehen Bühler und JoUy (Vishnus. 29, 10) das

Verbum fin. TIT?
,

welches zu dem vorangehenden Optativ doch

nicht recht passt. 1^ ist ein alter Fehler (schon Nir. 2, 4)

für wie schon Aufrecht mir gegenüber zu Satnhitopan.

vermuthet hat. Dieses finden wir RV. 10, 1G8, 3. AV. 9, 2, 10.

(j!at. Br. 11, 1, 6, 10 und so ist wohl auch ^IV. 10, 128, 4 (= AV.

5, 3, 4) statt zu lesen.

2,

14. 16. Die Lesart wdirde mir mehr Zusagen.

2, 21. ^ wohl nur Druckfehler für TT.

2, 24. Mit welchem Rechte ergänzt Bühler ,shall not seil“?

Ich vermuthe, dass statt , was hierher nicht zu passen scheint,

wie Gaut. 7, 8 zu lesen ist. Nach Baudh. 2, 2, 29 wird

einem Brahmanen Steine zu verkaufen gestattet.

2, 30. Baudh. 2, 2, 26 und Manu 10, 91 besser 1^1

st. tflfwqiH-

2, 32. Statt ist

zu lesen, wie einige Hdschrr. haben. Vgl. Baudh. 2, 4, 21.

2, 35. Dieses Sütra, das die vorhergehenden vedischen Verse

erklärt, rührt wohl sicherlich nicht von Vasish(ha her, und ist ein-

fach auszuscheiden.

2, 41. Statt ist doch wohl ^l**»*!, mit Hdschr. F zu lesen.

2, 49. ist doch wohl als Compositum zu fassen.

3, 6. episch und metrisch für .

3,

9. 10. Vgl, Baudh. 1, 10, 27.

3,

16. Vgl. Spr. 7428.

3,

17. Vgl. Spr. 7469 (nebst den Nachtiilgen) und Mahäbh.

12, 34, 17.

Digilized by Google



BöhlUngk, hemerkuugen zu IoämA/A«’* Dhtimnai;ä»tra. 483
3,

24. ist wohl Dicht richtig.

3,

26. ^ »itW* zu trennen. Die ausser aller Construction

.stehenden Nominative i ’rnit mit der gar

nicht hierher passenden Erklärung von fl 1^ entstammen

wohl einer Glosse. Ich vermuthe, dass ursprünglich nach

nur fl gestanden hat.

3, 38. Lies ATWI st. .

3, 57. Lies st.

3, 65. Sollte richtig seinV
'S

3, 69. ist als Comp, zusammenzuschreiben.

4, 7. Hier haben wir ein Beispiel für die Unzweckmässigkeit der

neueren Schreibweise, bei der das doch Niemandes Auge verletzende

Elisiouszeichen, welches schon Bürgerrecht erlangt hatte, weggelasseu

wird
,
und wiederholte Worte zusammengerückt werden.

kann sowohl als auch fflVl sein.

4,

12. vielleicht nur Druckfehler für

4, 13. ^ wohl nur Druckfehler für

4, 33. Man trenne i[T^ »rrfTPi.

5, 7. Lies statt yfTf<;g^%7T

.

5, 8. Lies 'sl*4l5l

6, 11. Trenne TTtH

6, 12. 4( ist die richtigere Schreibart.

7, 4. Lies i4 l'q .

7,

7. Lies st 4n*i7nrp«.

7, 12. Wenn man die v. 1. berücksichtigt,

wenn man sich und lT*rn4 nach indischer Weise

und geschrieben denkt und wenn man schliess-

lich die so häufige Verwechselung von ^ mit ’W sich verg^eu-
wärtigt, so gelangt man von dem vorliegenden monströsen Texte

ohne vieles Nachdenken zu folgendem in jeglicher Beziehung tadel-

losen :

8, 15. Verbinde

9, 6. Wmpi: schlechte Lesart für WH^U-
10, 27. Die Lesart giebt gar keinen Sinn

,
wohl aber

Statt ist oder zu lesen.
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484 Krihllinijk-, JUiiiKikuui/oi zu Viufluhthii'n Dhaniuuästra.

11,

2. Es ist oder Nomin. zn lesen. Bühler

1,'iebt hier ^ nach dem Vorgänge indischer Erklärer durch ,as well as

(others enuuierated elsewhere)“ wieder. Ich glaube nicht, dass ^ diese

Bedeutung irgendwo hat, hier aber ganz gewiss nicht. Wenn der

Autor im vorhergehenden Sütra ausdrücklich sagt, dass sechs Per-

sonen der Argha zukoinmt, und dann diese sechs Personen aufzühlt,

kann ^ nicht „und andere“ bedeuten.

11,

7. Führer hat mit Recht gegen Bühler der Lesart HSlIflb

„Wöchnerinnen“ den V'or/ug vor gegeben.

11,

8. Führer hätte, da er das Elisionszeichen verechmäht,

schreiben iiüLssen.

11, 12. Lies 1<HI ,
wie die v. 1. hat.

11, 15. ist zu verbinden.

11, K;. Lies

11, 17. Woher das uneiiigeklammerte „thrcc* bei Bühler?

11, 21. ’H 1 ^ if^ z.u trennen.

11, 27. Lies st. Derselbe Fehler bei Baudh. 2, 5, 10.

11, 88. Sollte frmft etwa zweisilbig z.u lestm sein?

11,37. Lies »rm .st. imd trenne

11, 42. Mit w'eiss ich Nichts anzufangen, die richtige

Lesart ist wohl

11, 711. Am Ende ist doch wohl zu lesen.

12, 13. kann doch nicht richtig sein. Ist etwa

z.u lesen.

12,

23. z.u trennen.

12,

39. Wegen i.st zu lesen.

12, 40. Druckfehler für

giebt keinen Sinn und
,
wie Bühler lesen will, kann nicht

,let him disdain“ bedeuten. Es ist ohne Zweifel <4 4» «Id ohne ^
zu lesen.

12, 44. Ich lese

13, 5. ist die richtige Lesart.

13,

11. als Com|)ositum z.u verbinden.

13,

Hi. Weshalb Führer hier das rmgrammatische "»tlMB vor-
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Biihtliugk, Beinrrkiingnt zu Viuiiihthn ii Dhnminrnittrri. 485

(,’ezogen hiit, ist mir nicht verständlich. An anderen Stellen ist es

metiTSch nothwondig.
13,

47. ^rPTT ^ 5^ ’T Mflffl iihersety.t Bühler durch ,but

a mother does not become an outavst for her son (d. i. in Be-

ziehung —
,
im Vorhältniss /u ihrem Sohn)“ und dieses hat auch

der Autor gewiss sagen wollen. Man lese also st. T* und vgl.

.\past. Dh. 1, 28, fl ; TTOt (d. i. ?TmfT) .

13, 5«. als Compositum zu schreiben.

14, 1. Das ^ ist überflüssig.

14, 28. übersetzt Bühler durch ,what has beeu placed

once only in the dish“. Die v. 1. hat und die richtige Les-

art ist Derselbe Fehler Kam. Gorr. ti, lüü, Ifl.

ist ein Compositum.

15, 19. ^fwnsrrarr TRT ist ohne Zweifel verdorben. Ich

vermuthe, dass in TlWr^T^rr ein Nomin. l’l. als I’rädicat steckt.

Dann hätten wir auch keinen unerlaubten Hiatus vor .

16, 2. Nach ist TT liinzuzufügen.

16, 4. 5 sind offenbar verdorben.

16, 16. Statt ist zu le.son.

16, 18. Es ist mit Manu 8, 14fl zu lesen.

16, 21— 23. Die drei Sütra geben, auch wenn mau überall

liest, keinen befriedigenden Sinn. Ich vermuthe, dass

ein durch das Gehör entstandener Fehler für ist.

lese in 21 und 23 pinrftnTT:, in 22 und über-

setze: ,Sollte ein wie Rohr schwanker Fürst besser sein, wenn er

Geier zum Gefolge hat? Oder sollte ein tsolcher) Rust bes-ser sein,

wenn er keine Geier zum Gefolge hat? Er habe Geier zum Ge-

folge, sei aber kein Geier mit Geieni im Gefolge“. ohne

eia folgendes wäre überdies nach meinem iSprachgefühl nicht wohl

denkbar. Vgl. auch Bpr. 2185 fg.

17, 1. Lies

17, fl. Boi Apjistamba richtig ohne *T

.

Druckfehler für tftxrrT^.

17, 22. Es ist wohl ^ st. '*17 zu lesen.

17, 35. Es ist wohl ^ st. zu lesen. 4*1^ fehlerhaft

fiir
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48t) Jiöhtlixgk', Hitiierkuniji-n zu Wmhhllm'K Dtuirvmgäatrn.

17, 57. Lies Bühler (Note in der Uebersetzunj;

von Biiudh. 2, 4, 10) verrauthet st. TPTSTt.

18, 10. Wenn Nom. abstr. sein sollte, was ich alxr

nicht glaube, müsste gelesen werden. Ich vermnthe

^rrnr^.

19, 2. was Bühler durch ,life-long“ wiedergiebt, ist

schwerlich richtig.

19,

39. Statt ist wohl
zu lesen.

19,

46. Im dritten Stollen fehlt eine Silbe.

19, 47. Lies TTTTR;.

20, 5. Lies f^rf^fsi^nTr

.

20,

24. Lies ^57^^.

20,

26. übersetzt Bühler durch ,I feed“. Ich zweifle

an der Richtigkeit dieser Uebersetzung
,
weiss aber nichts Anderes

an die Stelle zu setzen.

20,

28. Ist verdorben; vgl. Apast. Dh. 1, 24, 21 und Gau-

tama 22, 8.

20, 36. 'VI ist doch barer Unsinn. Bühler

übersetzt: ,for if (the husband) approaches her at that (time), he

will have offepring*. Richtig ist (oder

,denn in ihr entsteht die zukünftige Nachkommenschaft*.

20, 40. Lies .

20, 45. Es ist statt zu lesen.

21, 18. Lies TTTTW^

21,

20. Im ersten Stollen fehlen zwei Silben
,
im vierten ist

eine Silbe zu viel. Hier könnte inan ^ »^1 ver-

muthen
;

vgl. (PI.) 11, 37. 12, 23.

21,

21. 1(01 gehört nicht in den Vers, sondein zu Oft®

21

,

23. kann wegen des Hiatus nicht richtig

sein. Für , welches Bühler durch ,a spotted deer, a

lie-goat, and a bird“ wiedergiebt, könnte man vennnthen.

21, 28. Ich vennutho

21, 33. Lies
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22 ,
9. Verbinde und lies (so der

Index) st. •

23,

13. Es ist wohl WnftTWt zu lesen.

23,

23. Trenne *Tr und verbinde WT^I’jr^T:.

23, 30. Lies (Gautama besser

und trenne dieses vom Vorhergehenden.

23, 43. Lies

23, 45. Im dritten Stollen des ersten (,.’lokii ist

zu lesen.

24

,

5. ist wohl nicht richtig,

ist eine Glosse. <«41«wg; neben den übrigen .\djectiveu erregt

gerechten Anstoss.

24, G. Für die verdorbenen Worte der Hd.schrr. 41fl41 V^®,

und will Bülder ^
lesen, was Führer auch in seinen Text aufgenommen hat. Den

Schriftzügen näher und dem Sinn nach signihcanter schemt mir zu

sein: ^ (oder Wr) V^®. Baudh. 4,4,9 lesen wir

statt dessen mit der v. 1. TTOT^TnnÄ®.

24, 7. Es ist (d. i. ®^n'L) zu lesen. Das

Compositum ist ein adjectivisches im Fein, und enthält nicht

sondern das Ordinale XPST^.

25, 5. Trenne

25, 9. Nui' , nicht passt zur

Construction.

26, 5. Zu lesen oder ^ st.

26,

7. Lies st.

26, 9. Lies st. .

27, 15. Es ist wohl st. mrni zu lesen.

28, 3. Verbinde .

28, 13. Im dritten Stollen fehlt eine Silbe.

28, 14. Der erste Stollen fehlerhaft.

29, 15. Es ist doch wohl ®M^(dl 1*1*11* zu lesen.

30, 9. Vgl. Spr. 2428.

30, 10. V^gl. Spr. 5452.
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Woran Jiat wohl hHihrer lioi dor Unterschrift H’^TTHT %?}

Ajipeudix. A. a. Trenn« Trnrmr jwrm?!;.

A. f. Lins

R 1(). Lies 7T«rniT»l und vgl. 20 und 21.

R 30. Lies ^WPrt.

R 31. Lies

Der zweite Index, betitelt ,An alphabeticul list of those teniis

in ,Vasisli(ha’s Dharmastistra* which appear to he impoiTant for

the pui7)oses of Sanskrit Lexicography“, hat mir selir geringe Dienste

geleistet, weil Uunötliiges auigeuonimeu und divs wirklich A'öthige

meist weggelasseu ist.

Zum Schluss bemerke ich, dass ich eine Menge verdorbener

Stellen mit Stillschweigen übergaugeu habe
,

weil ich Nichts zur

Heilung derselben beizubringen ini Stande war.

N. S. zu 1, 23. Auch I«1 würde nicht ferner liegen

und dem oder f^^ 21 ,
28 mehr entsprechen.
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Reiträj^e zur Erklilrnng d. Asoka-Inschriftoii. (Fortsetz.)

Von

U. BUblcr.

D. Die Dhauli-Version.

V'orbeinerkuug.

Die foljjemle TTmschrift ist nach dem früher (Ud. X.XXVII, 488)

erwähnten, ausf;e/oichnoteu Al)klatsche des Hni. Dr. J. Hurgess aii-

gefertiiirt. Auf demselben sind die lluchstaben sehr tief in eine doppelte

L'^'e von indischem Papiere eingedrückt und an zweifelhaften Stellen

kann man oft durch eine sorgfältige üntei-suchuug der Rück.seite,

wo die Buchstaben erhaben hervortreten
,

das Richtige erkennen ').

Für meine Arbeit ist der Abklatsch drei Mal verglichen. Die erste

Lesung wurde mit dem Beistände des Herrn Dr. E. Hultzsch ge-

macht und bei der dritten half mir Hen' M. Wiuteniitz bei der

Vergleichung des niedergeschriebenen Textes mit dein Originale.

Der Werth dieses neuen Facsiinile kann nicht hoch genug an-

geschlagen werden. Erstlich bestätigt dasselbe den Satz, welchen

auch die verlässlichen Aufnahmen der (liniar, Khalsi und .Taugada

Versionen
,

sowie der Säulonedicte von Delhi und .\llahabud be-

weisen, dass die Inschriften .\soka.s keine unerklärbaren W'ort-

fomien oder viele und bedeutende Schreibfehler bieten
,

sondern

mit musterhafter (Jenuuigkeit und Sorgfalt ausgeführt sind. Für

den Erklärer derselben ergiebt sich daraus die überaus wichtige

Folgerung, dass gewaltsame Ernendationeu des Textes, wie sie früher

vielfach gemacht wurden, nicht gewagt werden dürfen. W'enn

etwas otfenbar verkehrte.s heraus gele.sen wird, so ist entweder das

Facsiinile unzuverlässig oder sind die paläographischen oder sprach-

lichen Kenntnisse des Entzifferers nicht ausreichend. Der Fehler

wird nur in seltenen Fällen am Steinmetzen oder am Schreiber,

der demselben das Manuscrijit lieferte, liegen.

Zweitmis zeigt der Abklatsch, dass die V'ersionen von Dhauli

and .laugada unzweifelhaft Oopieen eines Manusi^riptes .sind. Der
neue Text von Dhauli zeigt uur folgende sehr geringe Abweichungen
von dem der Jaugada V'ersiou; ,saruta (11. 7) gegenüber mra/n,

(IX. ()) statt urfo, am Ende von VI, in

der .laugada Version nicht vorhanden, hikimna" (VUl. 5) gegenüber

ti Ktiu« PlDttuHtlio^rnphiD lUeMO.s Al>kI>itsc1io.s winl im Bande
der HcjHtrtM Areft. Surr. UVä/. hulia vendfentlidit werden.
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hilamna^, und vielleicht vaseint . ti (VII. 1 )
gegenüber vdstnyii ti.

Von diesen Füllen sind der erste und der letzte zweifelhaft

gehört, wie die weiterhin zu gebend«; Oeutung zeigt, nicht zum Texte
der Edictc und konnte in Jaugada gar nicht Vorkommen. Folglich

bleibt nur der Unterschied zwischen dem langen imd kurzen i in

einem Worte *) und der zwischen o und « in einem zweiten.

Was das Wort m-to betrifft
,

so zeigt seine isolirto Stellung

deutlich, dass es nicht zu dem sechsten Edicte gehört, hinter welchem
es steht. Es wilre auch auf keine Welse dem Sinne nach damit

in Verbindung zu bringen. Denn ,der weisse“ passt durchaus nicht

in den Satz, ,dies ist aber ohne die ilus-seiste Anstrengung schwer
zu vollbringen“. Da mit dem sechsten Edicte der mittlere Theil

der Inschrift endet
,

so könnte man in dem hinzugofügten Wort<*

ein Afan(fcUa suchen. Aber zu solchem Zwecke wird w-to nicht

verwendet. Es bleibt nun noch eine Möglichkeit. Ueber dem
mittleren Theile der Inschrift findet sich *) die Darstellung eines

Elephanten. Es wäre desshalb möglich
,

dass S(‘to sich auf dieses

IJild bezöge und die Erklilrung de.sselbeu ,der weisse scil. Eli;phant*

lieferte. Diese Deutung wird dadurch bestätigt, dass sich über

dem zweiten Theile der Khälsl Version gleichfalls ein Elephanf

mit der Unterschrift t/ajafatne ,der beste der Elephanten“, und
in der Gimär Version unter dem dreizehnten Edicte ein ver-

stümmelter Satz ,fa my-to hast! sarcaloku^ikluiharo ndma, ,dor

weisse Elephant der aller Welt Heil bringt“ findet. Kern ver-

inuthet ,
dass hierin eine Anspielung auf .Säkyamuni Gautama

steckt, und ich glaube, dass Senart Recht hat, wenn er meint, dass

das weggebrocheue Stück des Girnftr FeLsblockes die Darstellung

eines Elephanten trug. Eine mehrfache llesichtigung des Felsens

hat mich zu der Ansicht geführt, dass das fehlende Stück gewalt-

sam abgeschlagen ist. Fand sich ein Relief darauf, so ist die Zer-

sUfrung zu erklären. Girnär- Jünägatjh wird seit mehreren Jahr-

hunderten von Muhammedanern beherrscht, welche bekanntlich .Vb-

bildungen von lebenden Wesen aus religiösen Gründen verabscheuen

und womöglich zerstören. Da der Block offen am Wege von

Jünägadh nach dem Berge Girnär liegt, so wird das Bild dem
Eifer eines gläubigen Muhammedaners zum Opfer gefallen sein.

Nimmt man die vorgeschlagene Erklärimg von neto an, so hat

man noch zu erwilgen
, ob diese Unterschrift von demselben Stein-

metzen herrührt, welcher die Edicte einmeiselte, oder ob dieselbe

später hiuzugefügt ist. Für die letztere Ansicht kann man anführeu,

dass die Buchstaben von seto von denen der Edicte verschieden

1) Wa» d«n ersten betrifft, m ist troU de» scheinbaren ?t-8triches in der

Jaugada Version wohl «avata herzuatellen. Ua» lotate Akshara de& Wortes

i»t beschädigt und die Kurm und die Richtung dos u nicht ganx normal

Einige »clu'inbare Abwtdchungen der früher gegobenon wer-

den »pätor in oinem Xachtrago aufgeklärt worden.

Conningliam, Corpu» Inscr, Ind l T«fel XXIX.
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und denen der Guiita Inschriften Khnlicli sind, sowie dass die \'er-

änderuug von uv zu s oder ss und der Nominativ auf o nicht mit

dem (iebrauche der Dhauli Version üiwreinstimmt
,
wo wir stets

»r und e tinden. Auf der andern Seite ist es schwer zu verstehen,

wie ir^nd Jemand in späterer Zeit ein Interesse daran haben

konnte das Bild zu erklären. Sodann tinden sich in allen Versionen

vereinzelte Anzeichen die darauf hindeuten
,

dass neben dem so-

genannten Maurya Alphabete noch andere, weit entwickeltere im

Gebrauche waren. Eine vollständige Untereuchung über das tniUibahi

dieser l’uncte würde hier zu weit führen und ich verspare diesella^

liel)er tür die paläographische Behimdlung der Asoka-Inschriften.

Hier mag nur noch erwähnt werden, dass wir zuti-st durch Dr. Bur-

gpss' Abklatsch von der Existenz dieses interessanten Nachtrages
^

Kunde erhalten.

Dlinnli Version, Mitte.

Edict I.

1. (lyam) si ‘) (pa)vata-

si (de)vänaip pi

jin(ft) likhä i

. ivatp älabhitu pajoh. . . .

2. (no) [pi] ca samä

[sa](m)ä[jä| (s)\)dhumatä devä .

3.

[l’iya](dasi)ue riä](ji)[ue] [.]

. . . mah (naip)

1. ftr

ftr fn

ftrar f

2. Mt ft ^ wr

f-

3. ftM^ftÜ WTft%[l)
• •

• *TfT M
Bd XXXIX 33

Digilized by Google



492 UUhler, Aiokn- Inxrhrifteii.

. . . l’iya n . .

i (punatiatasa) .

. .
(aj(la)bhiyis(u) süpatliäy(e) [.]

4. Se [aja] ada (i)|ya]m dharp('nia)Iipi

likhit/v tiinni

.
[lajl)hi(ya)

tini-

ni ptlnäiü pachä (no i\)l(a)-

l)liiyisanit.[i] [.J

Edict U.

5. (Sa)vata (v)i(ji)tasi *) (d)e(v)finarn ])iyasa

Fiyadasine 1

tiyoke m'ima

(Y)o(na)läjal,j

(i. (ej vä . i . aa

Amt.iyo[ka]sa si\niatntä läjän«

• • •

^3

• • •
• f •

4. t ^
•

fTt-

f»i trpiTf^ wr »ft

r>. WT ^»rr»t

«n

»ft»r*mrr

tTreti »rm

t! Ti »n
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s(a)viit(a) (deviV) . in (pi)y((‘)nfa) l’(i)ya-

(d)a.sin[ü] c

sA ua pa . . i . isä

(ca) |.J . . dhAni

7. An(i m)uu(i)fsoJ(paj;ii)-

ni pasu-opagün(i) ca atata ua-

thi[,] sa[va]t(a) (It)älapit(ä) ca (lopApi)til^^

ca (inüli'i) ta (ha)-

lA|iitA ca

8. lo(p)ftpitA ca[.j Ma(g)e[su] u . pä-

näni khänApitAni l(u)kliäni ca lnpii(p)i-

tani patihhn^rilye Dani[.|

Edict ra.

!). Devanaip piye l'iy<ula.s|i) lajä

hevain nhi\[:] (l)|u(v)ädiv.suvu.sAbhi-

siteiin me iy(a)in äuCajia)-

. i . . . (ta vitjitiusi mc yut(A) ') la-

f.jukje ca . . .i[ke] .

WT ^ fra-

•

^ ^ ^ • f- f- «T
‘

’^[il
•

• vrrr*T

7. ^f*nPrwT-

TTjiftwrfir ^ TmTT «t-

^ sft^rrf^T

^ ^ • n fT-

mfriTTT

8 . i^rxrrftmr ^[i] • tn-

^T»rrftm7f*r ^ ?rttrrfxi-

irrfa trfz^frarr^ *t|ii|

9. wnn

^ ajiTTli] ^TT^^rwrfiT-

f • •
• TT fnf^TTftt ^ ^nn w-

^ f- ^ •

;W
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10. panicasu pumcasu vose.su aiiu-

.sayilnaiii ’) uikhamAvü athu atp-

iifiye (pi k|aip(iua)ne hevaip iuiAye

(dh)aip(in)Aun . thiy(e) f:] (s)üdhu niAWpi-

t(i)8u ’') (8)u(s)ns[d] *}

11. nätisu ua buipbhanasamanehi

sAdhu dftne[,] jivesu anAlaipbhe sAdhn[,] apa-

viyati (a)pabh(a)mdatA widbu[.] l’alisä pi

ca . . nafsji '”) (yu)ftA](n)i äuapav'iisajti ")

. tut(H) ca viyaip(ja) . . . f.J

Edict IV.

12. Ätikarp(ta)ip aiptalaip bahüni (vasa-)

satAni[,l vadhitevo pänA(la)ipbhe

vibi.sji ca bhiitänaip nAtisu a.saipfHa)tipa-

ti sa(ina)nabAbha(ne)sii a(sa)nipatipa[ti] '*)[.!

13. 8e aja devAnaip piyasa (P)i(ya)da-

sine UftJ[ji(n)e dhaipniacalauena

10 .

wr tJ-

>l»rT3 • ^ mmfxj-

^
11 . »rrfing v

ET« ^ ET« EE-

fEEfn EEJtEET ET^|l| Vf^T ft

E •
• EfE Emft ETEEfEEft

• E ftEE •
•
[»I

12. Efft^E EeE EEft EE-

EETfE Eftift ETETE^

ftftET E EEfE ETfEE EEEftE-

ft EEEETE^iE EEEftEft[lJ

13. % EE fETE ftEE ftE^-

fE% ETftE ^EEEift
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bheligho(sa)ip a(ho) dhatnma(gbo)sain vimiiDadaüa-

nat|i ha(thl)ui (a)gi(k)amdbiliii amnäui ca

(d)ivi(y)ftni

14. Iüp4n[i] da(s)ayitu muni!jünaip[.]

Ad(i)so (b)ahühi va(s)a(s)a(t)ebi no hüta-

puluve[,] ti\dis« aja vadlii . (de)vi\naiii

pi(ya)sa Pi(yad)asine läjine dbaTp(m)iV-

nusatbiyä

15. (anäla)tpbbe piluänani aviliisä bliiitimaip

nätisu sarppatipat(i) . monab(atp)bb(a)-

nesu '*) saippalipati mätipitususüsa

vu[dha]susü.sd[.] Esa aipne ca ba(hu)vidlie

16. (db)aipniacalane vadbite[,] va4hayis(a)ti

cev(a de)vanam piye Piya(da)si b\j(a) dhaiji-

inacalanarp imaip[.] Puta pi (ca) uati-

pana[t]i'‘) . ca devftnaip ]>iyasa Piyada-

sine lä(j)iiie

14.

^irff »ft am-

3^ ^ ^ • t»rr»t

wrfäiit \tm-

15. wn»t

»hg ihrfzTTf^

TT^ ^ ^

16. qaOlflf?!

fq^ fq»i^ wr^n \*-

T»t[i| qm fq ^ »rfq-

q»rfipr • ^ ^qrnt fq»re fqm^-

f%»t wrfqpt

Digitized by Google



496 üaIller, . I eohi- InxrhrifUm

.

17. paviulhayisaipti yeva dhuiiimauHlnDai!)

(i)iimi{i ük(up:i)i!i dh2ktninti[s]i (KlihiHi u»

[e]i[tli]itu ‘^) dh[mii](iim)iii (ii)iiu(8!U.si8uni(t,j|

[.] E.SU h(i) 8n[the] (ka)ijmie yü dhaip-

iuiiuuHiLsai)ti[.J Dhuipmauahuii* j>i cii

18. no hoti H.slla8H[.J 8« ima8a a(thu)sa

vu(<}li)t ahliii ca 8udhu|.] Et(ä)[_vJ(! .

(i)yain Ukhiti'|.j imasa atluksa vadhi

yujaqitü hlui ca inä aIo€ayis(u')[.]

19. DuvadasavaKani abhiKiüi.su devil-

(n)ain (p)i(ya)sa Fiyadu.sino läjinc

yatp . .’®) likhite[.]

Edict V.

20. . . üiiaiji piye Fiyiula,si lA(j)a he-

vaip uha[:] Kayäne dukale[.] .

.... kayän(a)8a[.j .se dukalani

•kalCe)ti[.] 8e nie h(ahu)ke kayWn)e ka-

te(.] Tain ye me (put)[ä] va

17. ^
^ ^

fgfag

ini ff ^ ^ >4-

*rr^Twrli|

18. ^ ^

^ ^ Virgil] iPTT^
• • •

ftfn ^ ^
19. ^Tf?rwrf*t •vfiiffnm

^

20.
•

• T«t »rrsrr V
f qnfT[i] fren% *

• • •
• JüTTPra %

fwf!T[iJ ^ ^ 5rr^ ^Tif fi-

t[ll ?t ^ ^ yPTT f
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21. Ui'it[i] (va) . . iji ua t.(u)ii(a)

(ye) iipati(y)e uih iiva kapai|i tatliA

anuvati8aint(i)[,] se (sukalt'Uin kaoh(uip)ti

[.] E (he)ta (leaaiji pi liupuvisat(U[,J se

(d)ukat»in kauli(a)ti[.] Pii(pe) hi

22. sup(u)dälaye *’) [.] 81«) aMikaliptam

aiptalatn no hütapuluvä dliaipiuania-

hAinAtä imnia|.) Se ted(ulsava(siV)h}u-

sitena in» dhainmaniahänii'itä ua-

(iu)a katiif.] Te >ia(v)apAsanHle,s[u]

23. v(i)y(ApaliV) dhainmädhitliau(a)ye *“) dhaip-

iiiavadliiye hita-sukhäye ca dhain(iuayu)-

tas(a) Youa-Kaiiiht)ca-<JaindhiUesn La-

thika-Pi(tp)nikesu e vA pi aipne a-

p(idaip)tä[.J Bhati[niayes]u '*)

24. l)abha(n)ibhi[ye]{H)u **) aui'dliesu imi-

[liilj(la)kesn ca li(i)tasukhäye dliatpina-

21 . «rrfn ^ ^

>11^ ff

22.

fimm «TRliJ %

^ \»7nnrnrmT »rr-

71 ^5fT[l] it

23. liTrrfwniiT^ >i-

ffTTWr^ 'fTl^*

7RT W|-

17 fl ft ^

24. fTTTftft^ ü-
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yutaye a(pa)lil>odh(n)ye **) viyäpatä s«f.]

Buipdha(ualm)dhasn p<u)tivi[dhaj(nii)ye

a])uIi(bodbri)yR iiiükbäye ca

25. iyarp anubanidh(u) **) (pa)[jä] ti va

[ka]tibhfkä[le] ti va mahaluku ti

v(a) viyäpajä se|.j Hida ca (b)abile.su

ca uaj^alesu saveüu s(u)v(e).sa oI(o)dha-

ne(su m)[e] e vä pi bhat{i)uaip **) lue bha-

gintnaip va

2b. aipnesu (v)4 uä(t)i[u]aip **) (savata

viyäpa)tä[.] E iyatp dliaip(nian)isitc

ti va dhatpniädhithane ti v(a) daDasayutc

va .savapu({h)aviyam **) dbatniiiayutasi

viyäpatä inie dlmiiimaniahä(mät)ä[.]

(Im)äye athäy«

27. iyatp dhat]iniali|)U) likhi(tä)[,]

cilathi(tl)kä **) (ho](tju [tathä] ca me jta-

[jä] (ami)vatatu[.]

25. ^ fn ^

^irr^fNrr^ fn n fn

n fn*rnT2T S[il f^ n mfi^g

%n ^ ni fn nrfnn n n-

finffn n

26 nr nrfnn nnn

fntrnrer|i| n i:n ^tnfnftnt

fn n vimfMn i^ fn n

n nngzfnn \iln'gnfn

fnnmzT \JnnfTnTm[i|

27. 1:4 4nfnnf fnfmm

rnnfantniT frg nnr n ^ n-

nr ^^nn^Lii]
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Ediot VI.

28. l>evä(imin p)iye Pi(yada).sl liljü (li)e-

varn ähä[:] A(t)ikam(taip) (a)in(t)alai!i[,] no

(h)ü(ta)puluve suvar)i ki\lain at]ia(kam)ine

va (p)ativeda(n)ü va[.] Se inamayä

kat«[,] .savaip [kälatp] . . . nasa nie

2!>. atpt« olodh(a)na(g)i gabh(i\gala)si v[aca-

s]i [vjinltasi (u)y&n[asi ca] savata pati-

vedakä janasa a^hani patived(a)yaiptu

ine (t)i[.] Sa(vata) ca janasa a(th)atp

kal(ä)mi *®) lia[ka]ip[.]

30. Alp pi ca ki(ch)i mukli(a)te (auapa)-

y4ni(i) d4pakaip v[4] (s4)v(a)kaip va[,] e

v4 mah4ni[ftteh]i *') atiy4yike iilopite

hoti[,] tnsi athagi v(iv)4de (va) ni-

jhatf v4 saiptaip palis4y(a)

31. anarptaliyani pat(ive)detav(iye) nie t.i

sava(ta) suvatp k4(la)ni he(va)ip nie

28. Wrar V
^ wr[il ’wtTrtW ^

4 4 |i] %

^ •••»rat
20. 4it »rararwflt w-

ft V «»ra vfe-

ira?r wi

t f?T|i] ^ra?T ^ »nra ’wS

wrft ft|i|

30. t f'i V ftft ^n»nT-

VrfR ^TM4 VT VT T?

VT vrfv»lTf«lt VJTtIfvt

frfv vft vraft fvvT^ V ft-

Tjrft VT trt vftrarv

31. vn»tTTfwt vfzt^vfvil t fv

VW vt vmit t
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iumsutlie[.J 'Nuth(i) [hi ui]e [to]fs)e

u[tliäuiijsi iitli(ii)siiijitil(iv)nHyu uaf.]

Kiktuviyu(miite) hi me savulokiihite[.J

32. T(asii) ca paii(a) iyaie müle (u)tha-

ii(e ca atha)samtil(an)ä ca(.] Nathi iii

kaipmatu . . (Miva)lo[ka|(hitena)
| .J (Ain

ca) . ch[ij palakatnikm(i h)akain[,J

kiniti [y] hhnthnani ä(iia|niyaip ye-

hain ti[,J

33. hida (ca kini su)kiiayilini pal(a)-

t(a) ca sva(j;;a)[m] . lädhayaintii ti[.|

(Ktjye) .... yani dharnmahpi

likhitä[,] c(ilathi)tiki\ liotii t(ath)ä ca

])uta papotA nie palukaniainttu)

34. fsava] . fkaliita)ye[.] Dukah; cu

iyaip ainiia(ta ajfena pa)lakainmia[.l

(Selto [.j
*')

ff ^ <frt

I ^[t|

ff ^

32. ’f XR ^
if ^ ^[l| «rf^ ff

• ?i^frf^?r(i] XB

’f • fw f^

WW|i]

f fn

33. f^ ^ ^rrN ^^TfjR xwt-

7T ^ ^ ff [l]

ipTT^
• • • ^ wrfinff

fM^nrr f^f f<SfO<*i ffg ffr f

gm xnfrm Ä xrafifg

34. ff • fif^T^llI ^
ff fmr qxÄfifM I II

1
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Dhaiili, recht^i Seite.

Edict VU.
1 . |)t.'Vuiiui|i (p)iye l’iviMliisi läjii

saviita iclml(i) [i>ivVHj{p)i'tsttiji[ duj va-

sevü t(i) [.J Sav« li(i) t[ej (s)ayaraani

(hh)av(a)sudhl ca icliarjiti[.] Muu(i)-

sii ca

2 .
[u]c(a]v[u]cachai!iilä ucavucalagäf.J T(i;j

s(a)vain vü ek(ade)s(aiti) .
(kachainti) j.]

V(ip)u(l)o pi c(a) däne as(a) o(a)th[iJ[,J (s)U'

(y)aine (lilijavasudlii ca uice bädhaip[.|

Edict vm.
;l. . . (kamtain) aii’(talam) la(ja)n« (vi)li(al-

layataai uäiii(a) . i(kha)in(i)su[.| . tfa]

m[i] . viy[iV| (a)innani ca cdisiVni (al>hU-

(l)a(ni)ftni huvamti (ti)arpf.] Se dBv(ii)-

nani piye

4 . P(iyada)si laja d(a)s(avas)ahhisi(t)e (u)i-

kliami sainbodh(l)
f ]

.efnlatii dlia-

1 .

fnlij ff %

w\ ^

2. «atj iQT^aj^i | [
1 1
^

fl

^ -VM ^ ?I-

V* l »

:5 .

•
• 47t 47T4 manit tffT-

«raTTt f

• fftn v
m^rrf^ yffn *t[i| %

4 . wran i[7iwrf7Tf?i7t fär-

^«nn 4-

Digiiized by Google



502 üüJiler, .LfoL'a-Iiiathriften.

...[.] (Ta)ft]esa (ho)ti[,] somanii-

bäbhanänatn d(a)s(a)n(e) c(a) dfän)e ca

v(u)dhänarp daaane ca

5. hüaniuapativi(dhftn)e 3«) ca (,j)ä(n)apada(sa)

(J)ana.S!i d(a)s(a)nc ca dhamiuauu(.sa)thi

c(a) . (ma) . (l)i(p)uchä ca[.] (Tado)pa-

(vA esa bhüy)e abhiläme hoti de-

vftnaip piyasa Piyada(s)m(e) (l)äjine

bh&ge [atp](n)e[.]

Ediot IX.

6. Devänain piye Piyadasi läjä he-

vaip &hä[:] (Athi) [ja](u)e uc&vucam
marpga(l)arp kal(e)ti (äl)ä)dha i-

vä . . . [j]opadaye pavAsasi[.]

7. Etäye atnnäye ca hed(i)säye j(a)ne

bahukaip maqigalani kaflet]i[.] [Eta]

(tu) itht b(ah)u(ka)ip c(a) (bah)u[vji(dharp)

• MiJ

m inf ^ frfn

TPt wrf^
»rnr ^[«1

6. fwTt ^rnn %-

A ^*nfT|i] atii

TT
• '

• wref^ti]

7. inn^ ^ ^«7^ nij

WT* ^i%f7T[i| inr
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c(a) (khuda)[kam] ca (nilathiya)rn ca

inatngalai)) kaleti[.j

8. Se kat(a)viye (c)e(va) (kho) m(a)iji(ga)le[.]

(Ap)aphale cu kho esa liedise maip-

(ga)[le] [.] . [ya]m [ca kho] (niahft)-

ph(a)le e [dha]minaniam(ga)le[.] (Ta)tesiv

[dä.sabhatakas]i satnni(y)äpatipati ®’’)

9. gulünarp apa[ci] [ine] (sa-

nia)nab&hha(n)Hnam dä(n)e[.] £8(a) ain-

ne c(a) . . . (dha)[ipma]inaipga(le) [nft]ma[.]

Ta vata . . (p)it{i)ni\ . p[ute]na pi bhA-

tioA pi

10. suvAmike(tia) [pi :]

(le) Ava ta.sa athasa

niphativ(A) [.] (Athi p)[i] . [vjaiji v(u]te[;]’“)

dAne 8[ä]dh[u] t.i[.] Se (nathi)

anugahe vA

11. [Ad]i[s]e (dh)aipmadAne dhaipmA(riugahe)

8. % ^ ?t»r^lil

in» »t-

^r%|i| • ^ ^ ’sft »TfT-

9. ^

ir ^ »rmlij

71 ^ • Wtttit • fn m-
finn fq

10. fq

ü qirq <re qra^r

fqqif7reT[ri qrf%r fq -4 ^[ij

f^|i] t qf%r

qr

11. qjTf^
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. . . . fin|i .... . i(k)e(n)a sahA-

ye(na) fp]i viyovadit(avi) . . . i

[ta]si pakitlana.si

12

|l]iidhayitiiVHl,] . . .

. . . t»v (svaxivsu) ä-

l(a.lh)I »’) f .]

Edict X.

1.3. . v[ä]nam piye Piyad.‘i.s[f] (lAjil)

(yaso vä k)iti vA ii(a) .... (liaip)

maipn[a]t{e) i (ya.so vii ki)^i

vi\ ich(a)ti tadntvAye [:]

(ja)ne

14 (saip) .s[a] . satu (me dha)ip-

ina (niH)[.] Etaküye

ya . . . .1 (vA) i (p)ala-

kama(t)i devAuaip jnye . . . .

• .[.]

• • •
• fil

• • •

^ fl
•

• f-

12 .

• • •

zfl ’^IT-

wvf |ll

1.3. *^ fi^ «rwT

^ ^ TT ^ ' i
• • •

• ^ ^
51T ll|

14.
* • •

• I* f ^ \t-

w ÄL'l

»n f- w-
^s^rfr fi^ • • •
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Ifi. kiniti [y] saka(le iij)ii)piil(i)sava

h[u]v. . (t)i [.] Palisn f.l

(D)ukal[e] ta age ,

. (ua) savaip ca pa[l]itiji[tu]

Ui. khudak(e)na v(ä) usa(t«)na vä[.] U-

(sateua) cu (dukala)tarie] ***) [.]

Edict XIV.

17. lyain dhanimalipt d»>vt\uain piynna

l’iyiMla . inä Iftj . . [likli .]

athi uiajli . . Da . . .

. . . [.] [No li]i **) save savata gliatit-o[.]

18. Muhanite hi vijaye ha(li)u(k)e ca

likhite likhiyi»A . [cjufva] . . [.] Athi

(ca) [he]

iy[«l

19. (k)iipti ou[yj Jane tath;V pa[ipajeyi\

t(i)[.] E pi CU heta (asa)niati

15. ftrfnhl

¥% • f?![r] |i]

n ^ •

‘ ^ ^ ^

IG. ^ Tr[i]

17.

fvtR[f-»rr wrf^

vfv »rfti

• •
• |il«f*r f% '8rfzT»[i|

18. tf ^
fwrf^rfinn

• •
• [i]

^ %

-T^

19. fififll '^[ll ^ TTOT

firfll H ft ’S ^
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likliit^» (sa)ni .... saip . (lo-

cuyitu) knla

.'.... «*«)[.]

f"rf^ ‘ ^

H e m e r k u n K e n.

1) Die Inschrift scheint be.souders im ersten Edicte seit der

Zeit, dass die ersten Facsimiles genommen sind, nicht unbedeutend

gelitten zu haben. V'iele Buchstaben, welche sich auf jenen finden,

sind jetzt nicht mehr erkennbar.

2) Nach fa steht ein Punkt, den man als Aniun'dra zu deuten

versucht sein könnte. Derselbe sieht aber recht unregelmässig aus

und ich halte ihn für zufällig, ziunal da kein sicheres Beispiel eines

Locativs auf tpsi nachgewiasen werden kann.

3) Obschon diese Wörter etwas beschädigt sind, so ist es

doch nicht zweifelhaft, dass sie im Instrumentale stehen.

4) IjOpdpiM ist auf der Rückseite des Abklatsches ganz deutlich

5) Links an der Spitze von u findet sich ein ganz kurzer

Horizontalstrich. Wenn es desshalb scheinen könnte, als ob man
o zu lesen hätte

,
so ist dies doch unmöglich ,

da das o in dieser

V’ersion
,

wie in Jaugada und Khälsl durch ein verkehrtes m mit

dem a-Striche rechts von der Spitze bezeichnet wird. Wegen der

richtigen Deutung, siehe Bemerkung 34.

6) Das tä von iftUd ist nicht ganz sicher.

7) Hinter xa steht ein Punkt in der gewöhnlichen Position

der Armm'>drax. Da er aber kleiner und nicht so tief als die

letzteren ist, so halte ich denselben für zufällig.

8) Die Spitzen der Buchstaben pa ta und sa sind sehr be-

schädigt. Wer an der unverständlichen Lesart ^pitdsu Geschmack
findet, wird dieselbe beibehalten können.

9) Nur die unteren Theile der drei Consonanten .sind erhalten

und das m ist sehr wahrscheinlich, aber nicht absolut sicher.

10) Nur na und e sind ganz sicher. Man kann aber trotzdem

nicht zweifeln
,

dass die Khdlx'i Form gammaxi auch die Lesart

von Dhauli war.

11) Die Spitzen von aa und fa sind stark beschädigt und eine

sichere Lesung ist unmöglich.

12) Es scheint, als ob noch zwei Buchstaben hinter diesem

Worte gestunden hätten. Es ist aber unmöglich zu erkennen, was
sie gewesen sind.
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13) ^bambhaiie»u ist wahrscheinlicher als "A«®, da auf der

Rückseite des Abklatsches ein tiefer von ba ffetrennter Kreis sicht-

bar ist.

14) Nach y>awa[^]j scheint noch ein Buchstabe gestanden zu

haben. Man hat deshalb wahrscheinlich, Ähnlich wie in der Khälsl

Version, panatihä her/.ustellen.

15) Das mittlere Zeichen ist sehr beschädigt und die Lesung
rithiiu nicht ausgeschlossen.

lt>) Es ist mir unmöglich zu sagen, was die beiden Zeichen

hinter i/atn gewesen sind. Die Reste des zweiten deuten eher auf

(iba als auf jja, wie andere Facsimiles lesen. Der Sinn erfordert

/[iftim oder etwas ähnliches.

17) Unter pa findet sich ein kurzer Vertikalstrich. Eine

Untersuchung der Rückseite des Abklatsches zeigt aber, dass der-

selbe zufällig ist

18) Der Vocal von 7ut ist etwas beschädigt, aber auf der

Rückseite des Abklatsches deutlich.

19) Die unteren Theile von mayes sind allein erkennbar.

Hhutimaya sbiht wohl für Sanskrit bltyüimui/u und wird wahr-

scheinlich Söldling bedeuten.

20) Zwei grosse diagonal laufende Spalten verunstalten den

linken unteren Theil und die Spitze von ye. Doch ist das e ganz

deutlich.

21) Dhd ist auf der Rückseite des Abklatsches deutlich.

22) Obschon die Spitze von dha
,
wie auch die des folgenden

beschädigt ist, so ist es doch wahrscheinlich, dass ein Vokal-

zeichen oder ein Anusvära folgte.

23) Möglicherweise bhätinam zu lesen.

24) Die Rückseite des Abklatsches zeigt ndti recht deutlich.

Das folgende na ist sehr verwischt und, wer die unerklärbare I^es-

art ta vorzieht, wird ta lesen können.

25) Hinter va findet sich ein Punkt in der Position des Anus-

vära. Die Form desselben zeigt aber, dass es nur ein zufällig ent-

standener Riss ist

26) Möglicherweise savajmthaviyam mit dentalem fka zu lesen.

27) Kann möglicherweise ^lipi gewesen sein.

28) ti ist auf der Rückseite des Abklatsches ziemlich deutlich.

29) ho und tathd sind auf der Rückseite des Abklatsches

sichtbar.

30) Lies kal7>-mi. Das falsche kalämi ist nicht ganz sicher,

da die Spitze von la beschädigt ist und auf beiden Seiten der-

selben Horizontalstriche sichtbar sind, von denen nur einer gültig

sein kann, du mittleres o in dieser Version nie durch zwei in

gleicher Höhe stehende Horizontallinieu bezeichnet wird. Der d-

Strich ist scheinbar deutlicher als der e-Strich.

Bd. XXXIX 34
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31) Von den vier eingeklammerteu Buchstaben ist nur das u

mit Mühe zu erkennen. Das i am Ende des Wortes ist ganz deut-

lich und sichert die Herstellung.

32) Das Wort seto steht ungefiihr zwei Zoll von italakamt^ui

entfernt und kann desshalb nicht zum Edicte gehören. Der obere

Theil des ersten Akshara ist beschUdigt. Doch scheint es mir

imverkennbar
,

dass es ein aa

,

ähnlich dem des Gupta Alphabetes

von Kuhäon, mit übergeschriebener mäträ ist. Die einzige andere

Möglichkeit wäre mrto

,

d. h. maitrah zu lesen. Hinter to folgt

ein bedeutender Riss der diagonal nach unten läuft. Derselljc birgt

keinen dritten Buchstaben.

33) Möglicherweise ist H zu lesen.

34) Ich lese putividhane für Obschon an den linken

Vertikalstrich von jnt ein Horizontalstrich angehängt ist, so kann

derselbe, da er viel kürzer als andere e-Striche ist und die Form
yx/t* sinnlos wäre, kein e darstellen. Oben (Bern. 5) ist erwähnt,

dass sich bei dem u in m
.
pätuini dieselbe Eigenthümlichkeit findet

und dass dort die Lesung o .
** unmöglich ist. Da der Strich ün

ersteren Falle viel zu deutlich ist als dass er zufUUig sein könnte,

so kann er nur zur Begrenzung der Vertikallinie dienen
,

d. h. ein

sogenanntes Serif sein. Ganz gleiche Formen des Serif sind auf

den Andhra-Inschriften gewöhnlich.

35) Lies atimyasampatipati. Das ya, welches unter vid steht

ist auf der Rückseite des Abklatsches ganz deutlich.

36) Diese Stelle kommt auf dem Abklatsche zwei Mal vor.

Auf der Rückseite der einen Copie ist vam deutlich und auf der

Vorderseite des andern m wahrscheinlich. Es kann kein Zweifel

sein, dass diese früher ganz verlesene Stelle, ^Athi pi heram vtUe',

gelautet hat.

37) Möglicherw'eise ist dlddJii zu lesen.

38) Das ta von dukalatale ist ganz deutlich
,

das le sehr

schwach sichtbar.

39) Nur der «I-Stnch in no ist ganz deutlich; hi ist nicht

ganz deutlich, wird aber durch die Rückseite des Abklatsches wahr-

scheinlicher gemacht als pi.

40) Der Schluss dieses Edictes scheint, nach den schwachen

Ueberbleibseln zu urtheileu von den andern Versionen verschieden

gewesen zu sein. Ich bin aber nicht im Stande genau zu sagen,

wie er gelautet bat.
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Erzählungen der slovakischen Zigeuner.

Mit|;etheilt ron

R. T. Sowa.

Im Folgenden theile ich einige kleinere römische Erzählungen

mit, welche ich gelegentlich eines Ferialaufenthaltes in Trencsin-

Teplitz (1884) aus dem Munde dortiger Zigeuner auigezeichnet

habe. Bei der Emendation einiger von mir ungenau gehörter Stellen

in den Texten erireute ich mich der freundlichen Beihilfe des Ver-

fassers der .Romani ^ib* (Prag 1882), Herrn P. J. Jesina.

Den Erzählungen schicke ich eine Uebersicht der Laute des

Dialektes voraus
;
die Schreibart schliesst sich an Lepsius' Standard

Alphabet 2. Auil. an.

Vo cale.

ae^iou alöa
Die Quantität ist sehr schwankend

,
man hört z. B. bakrori,

bakröri, iäroro, ftaröro etc. sprechen, je nachdem diese Wöi'ter als

Proparox3ftona oder als Paroxytona gesprochen werden. Am deut-

lichsten tritt die L^ge immer beim a hervor; I findet sich auch

für i des b. D. z. B. piri .Topf* (.Tek piri). Lange Silben, welche

den Accent verlieren, werden meist gekürzt z. B. mänuJ, pl. manü^a.

f (Lepsius a. a. 0. 6. ö5f.) ist stets deutlich vor und nach 1

(s. dieses). In anderer Stellung liegt der Laut des e im sl. D.

zwischen f und slov. e.

Ueberall wo Puchmayer-Jesina in ihren Grammatiken im b. 1).

langes e (e) ansetzen, fand ich im sl. D. reines, halboffenes e, ohne

vernehmliche Dehnung, z. B. in ker, kerau (JeS. k6r, kerav).

o, 5 sind geschlossen.

Consouauten.

k kh 8 X A

t 6h? j

\

t th d n

t' t'h d' ri

P ph b f m
y r 1 r V

s z h

34 •
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510 von Soivo, Krzfihlnngen der nlovakhchcn Zigeuner,

k. t, p sind hauchlos wie iin Slavischen.

Bei kh, th, ph ist der begleitende Hauch ziemlich rauh , aber

von dem römischen x (s- dieses) doch sehr weit verschieden, so

dass ich mich der von Je^ina für den b. D. gewählten Schreibart

kch ,
tch

,
pch (= kx, t;jf , pjij)

bezüglich des sl. D. nicht an-

schliessen kann.

fch ist mii’ zweifelhaft geblieben
;

in cavo (chavo) glaubte
ich es manchmal zu hören — die übrigen Wörter aber, die im
m. I). fth bieten (vgl. Miklosich

,
lieber d. Mundarten u. d. Wan-

derungen d. Zigeuner Eimopa’s, II, S. 41 u. IX, S. 193) haben
im sl. D. entschiedenes h, z. B. iüri, öinau, fcib, ^on, iai für m. D.

Shuri, {hinav, fchTp, L'hon, ^hai.

X gehört der .hinteren Gutturalreihe* (vgl. Sievers, Grundzüge
der Phonetik, S. 105) an; seine Aussprache ist sein- rauh.

(. Ein 9 (vgl. .leüina a. a. 0. S. 3 ,
Kalina

,
Langne des

Tsiganes slovaques S. 39) habe ich nicht constatiren können. Meine
Zigeuner sprachen man(a, len(a etc. (.Je^. man9a etc.).

d kommt in den von mir gehörten Wörtern nicht vor. Heber
sein Vorkommen im sl. D. überhaupt kann ich nichts behaupten.

r alveolar. Mit Puchmayer-JeSina (a. a. 0. S. 3, vgl. Miklo-

sich a. a. 0. IX, S. 180) in einigen Wörtern r zu schreiben, finde

ich im sl. D. keinen Grund, da kein Unterschied in der Aussprache

des r in por
,

fcoro
,
purum

,
krmo (Je5. por

,
Joro

,
purum

,
knno)

von der sonstigen wahr/unehmen ist. Nach k klang mir r sehr

schwach z. B. in -eskro.

1 ist das dunkle polnische i (Leps. !). lieber seine Articu-

lation s. Sievers a. a. 0. S. 91. Nach Consonanten wird es geradezti

i1, z. B. fciriklo spr. iiriküo.

I das weiche I des Slavischen ohne wahrnehmbare Mouillinmg.

V klingt zwischen Vocalen halbvocalisch (Leps. w), z. B. in

janava. Vor Consonanten — ausser 1, 1, r — oder im Auslaut

wird es u, z. B. janau, phüu, you, auka (JeS. xanav, pchüv, jov,

avoka), aber devla, avl om, avri spr. dewln etc.

Accent.

Grundgesetz scheint mir wie im b. D. (vgl. JeS. a. a. 0. S. 4)

die Betonung der Penultima zu sein. Es finden aber nicht nur
Ausnahmen von dieser Regel

,
sondeni auch Schwankungen in der

Art statt, dass dasselbe Wort oft verschieden betont wird. Man
hört nebeneinander z. B. fiavöro, füvoro, rektöris, rektoris, bokhiilo,

bökhalo (vgl. d. D. bokSlo, Liebich), soumikuno, b. D. somuaküno etc.

Geschlossene vorletzte Silbe trägt nahezu unveränderlich

den Ton.

Gegen die allgemeine Regel betonen

:

a. Die Genitive die drittletzte Silbe, z. B. romeskero, roniiien-

gero etc. Ebenso die Adjective auf -kero, -gern, z. B. bikereskero

(.leS. bikeresktäro).
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b. Die Futura die drittletzte Silbe, z. B. jdnava, uiäreha, ta-

1 inela, probal’inaha etc. Ausgenommen sind die Futura einsilbiger

Stämme bei vertretender Negation (na), z. B. nä-janäva, na-kerfeha,

nä-kaniMa. Die Negation zieht stets den Hauptton auf sieb : nä-

uzärava, nä-janau, mä-dara etc.

c. Die Coraparative betonen die Stammsilbe, z. B. dttreder;

Mikär hat ^ukäreder. Iro Superlativ hört man naifeder, selten naifeder.

Ira Zusammenhang der Rede fällt der Ton oft auf den vor

einsilbigen Substantiven stehenden Artikel, so dass das Zusammnn-
stossen zweier Accente vermieden wird, z. B. ö rora göl’as.

Te vor einsilbigen Verben hat den Ton te ;fal, te Jal. Mit-

unter hört man wohl auch tc sivfl neben te sivgl etc.

Paramisi.
Erzählungen.

I. 0 rom th')’ o drakos* *).

Der Zigeuner und der Drache.

Ehas yek baca.s; igen le baiäske o bakre naS-

War ein Schafhirt; sehr dem Schafhirten die Schafe giengen-

1 önas. 0 ha^as avl as kio yek rom — yon has

verloren. Der Schafhirt kam zu einem Zigeuner — sie waren

ase ’) läiSe susedi* — he phend as lg rom6ske : a;;' kirveya,

so gute Nachbarn — und sagte dem Zigeuner: ach Gevatter,

mahge o bakre igen naH’on. Ö rom phend'as le

mir die Schafe sehr gehn-verloren. Der Zigeuner sagte dem
kirveske : uzär, mu dara ! h6n*, tuke spomöHnava*. j|a

Gevatter: Warte, nicht fürchte! Sieh! dir (ich) werde helfen, geh’

kere, auka phen tra romiiake, te Sut'arelas tiral he

nachhaus
,

so sage deiner Frau
,

dass (sie) trockne Käse
,

und
kerelas zoral i hruda*, he pri;rist’in* mai'ige läM vef6ra*, he

mache gew'altige Klösse, und bereite mir gute Nachtmahl, und
me Java yepas rat andre kosäris*

,
kai san ole bakre.

ich werde-gehn ein-halb-Nacht*) in Schafhürde, wo sind jene Schafe,

kana avla *) yepaS rat, me mange odoi besava

Wann wird-kommen ein-halb-Nacht, ich mir dort werde-setzen

he thövava mange bäri yak.

imd werde legen mir grosse Feuer.

1) In tho, welches mit he wechselt, fiillt die A.spiration mit unsorotn !i

zusammen; auch 1* Jesina schreibt in seiner Oraininatik tho, nicht tcho

2) Die slavischeii Lehnwörter sind mit * bezeichnet.

3) Im sl. D. sehr liaufij? für ..sehr“ gebraucht. So nanntou z. B meine
Zigeuner den Adler: a»o bfiro ciriklo.

4) Mittornacht — yok pas rat (Jesina a. a. O. S. 63).

r») Für iivela. Im Futur 3. p. Sg. 2 3. p IM ist diese Synkope Imiifig.

liD Imperf. tindet sie sich selten wegen der abweichomlon Betonung (kdreU*

kerla aber kerelas).
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Lä^es. imär avjl o drakos*, ui* kamfl bakren te j(8.\,

Gut. Schon kommt der Drache, schon will Schafe dass frisst,

kana o rom vifeindas: uiar, nu-;/aha buter; yau
als der Zigeuner schrie: Warte, nicht wirst-fressen mehr; komm

akänak ke mande, b^seha ameiige, vaker ameAge 6filo.

jetzt zu mir
,
wirst dich setzen (zu) uns, sprich uns ein-wenig.

akanak maAge phen. soske tu ole bakren ati )[aa. o
Jetzt mir sage, warum du jene Schafe so-sehr frisst. Der

drakos* phend'as, ta'), so tu potrebines*? l'ebo he tut

Drache sagte. — was du brauchst? denn auch dich

jl^ava. Näne iäco, me tute ;rudava, o

(ich) werde fressen. Nicht ist wahr, ich dich werde-fassen , der

rom phend'as o draköske*, me tut mudarava. bäro sal

Zigeuner sagte dem Drachen, ich dich werde-tödten. Gross bist

tu drakos*, ale* me tut akanak probäl'inava* he tra

du Drache, aber ich dich jetzt werde -niederweiien auch deiner

köra daba *). 0 drakos igon darand'il'as ’) : lä£es, lü6o

blinden Mutter-mit. Der Drache sehr fürchtete
:

gut
,

guter
inänui, har tu Janes, hoi hi man köri dai? Tu man
Mensch, wie du weisst, dass ist mich blinde Mutter? Du mich
akakimak, drakos*, Iflia pro dumo he l'ijeha

jetzt, Drache, wirst nehmen auf den Rücken und wirst tragen

man kere ke tute kai tu aJes. LäJes, o drakos* les il'as

mich nachhaus zu dir wo du wohnst. Gut, der Drache ihn nahm
pro dumo he phu^ras lestar, har hi te demUel, (ak lakom*

auf den Rücken und fragte ihm-von, wie ist dass lauft, nur langsam
al ebo* svalom*. 0 rom phend'as If draköske*. auka manta
oder schnell Der Zigeuner sagte dem Drachen

,
so mit- mir

mosi te dendSes har tiriklo. avl'as kere and-o bimkos

musst dass läufst wie Vogel. (Er) kam nachhaus in die Höhle
lg rom6ha, phrad'il'as ^ukdres Icske he phend'as: mro läio

dem Zigeuner-mit, öffnete (?) schön ihm und sagte; mein guter

mänu^, tu akanak mange mos ’t' anes so me kamava te

Mensch, du jetzt mir must dass bringst was ich werde-wollen dass

piyel he te ;^al. me tut prinjarau
,
hoi tu sal lato he

trinkt und dass isst, ich dich kenne, dass du bist guter imd
zordlo murS. Akanak maiige deha, ö rom phend'as,

starker Bursche. Jetzt mir wirst geben, der Zigeuner sagte,

so me kamava, love keti me birinava, iilebo* tri

was ich w'erde-wollen, Geld wde-viel ich werde-tragen, oder deine

1) Vgl. im Sindhl (Trumpp, Sindhi Orammar S 528).

2) he tra köra dalm *s= unä cum etc., so weiter unten Ihe mre levonU.,

in der 3. Kr/ählung ihe Ic rektorilm

3) Sonst roüoxiv.
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phuri dayöri rovl lirela pre tute, so me tuke kerava,

alte Mütterchen wird weinen auf dir, was ich dir werde-thun,

he tre phrala he tre havore narodi*. he tu sovl a/iu"

und deine Brüder und deine alle Freunde. Und du vereprich

mahge, hoi buter nii-jaha anda hakre; l’eho* kerd al

mir, dass mehr nicht wirst-gehn in Schafe
;
denn (du) hast gemacht

bäri ziyant. sovl ä^ar maiige, hoi buter Soha na-jaha ki’

grossen Schaden. Versprich mir, dass mehr nie nicht-wirst-gehn zu

oda kosiiris*
,

ül ebo* tuke havore kökala me phagerau pre ')

jene Schafheerde, oder dir alle Knochen ich breche auf

bare svireha, savo (idfl trianda funti*. — Soha, raro

grossen Hammer-mit, welcher wiegt dreissig Pfunde. — Nie
,

mein

läJo rom. so kames mandar akanak? löve? — l’ebo kames
guter Zigeuner. Was willst mir-von jetzt? Geld? — oder willst

mandar dläzo(i*
,

1 ebo bare dükati* ? \ ai kames bare

mir-von Silbergeld
,

oder grosse 'Dukaten ? oder willst grossen

löve? — Akanak man an o gono, Ifha maöge äde(i löve,

Geld? — Jetzt mich biinge den Sack, ihm mit'^) mir so-viel Geld,

keti me birinava, 1 ijeha man kere pre tro

wie-viel ich werde tragen
,

wirst tragen mich nachhaus auf dein

dumo the nme loven(a. — L ijava tut ke tro

Kücken auch meinem Geld-mit. •— (Ich) werde-tragen dich zu dein

ker, ke tri romiii he ke tre ;^ürde invöre, al'e buter maiige

Haus, zu deine bYau und zu deine kleine Kinder, aber mehr mir

na-phenöha, hoi me somas tuha, akanak afi mre
nicht wirst sagen

, dass ich soll-sein dir-mit
,

jetzt bleibe meinem
sonnakune devlfha! Avl'as, l’ijylas kere romes o läöo

goldenen Gott-mit! (Er) kam. trug nachhaus den Zigeuner der gute

dnikos*, h’ o love pro dumo. you has näifeder murs pro

Drache, und das Geld auf Rücken. Er-’) war bester Bursche auf

^flo* vilägos, he zorälo auka har, nikastar na danilas öak

ganz Welt, und stark so wie war niemand-von nicht fürchtete nur

mre devlgstar, te na murdal'ol auka har piimo gi'a.st^), hoi

meinem Gott-von, dass nicht stirbt so wie weis.ser Pferd
,

da-ss

les avlus bäri laC ‘').

ihm kUme grosse Scham.

1 ) ? P. JeHinA will proko sohroilK*n, wa.5 „durch“ bndoiitot.

2) Odor: du wirst nohmon (flir mich).

3) Der Zigeuner V

4) Nicht rocht verstiiudlich
;

vielleicht eine spccielle Redoiiaart

5) P. Jesina schreibt in seiner Grammatik spraebriohtigor laj (vgl.

Miklo.sich a. a. O. VllI, 8. 4 und Pott nach der Anfiihning bol Miklosich

ebendort); da ich aber das \N*ort jedesmal mit c aussprechen hörte, glaube ich

OS auch so schreiben zu sollen.
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II. 0 lautaris (iVagmeut).

Der Lautuer.

Ebas yek gajo igen ioro. ine Jioro niäuu.^
,
you phend'as.

War ein Bauer sehr anu. ich armer Mensch, er sagte,

na - jänau so kerava aiii* kai phirava. me ole

nicht weiss was (ich) werde thun noch wohin werde-gehu, ich diese

bäl^u mosi te mukau he ;|fudava mange lg bakren. aaka
Schweine muss dass lasse und werde-nehmen mir die Schafe. So
man avla feder po|iriiben the mre roinüa the mre
mich wird kommen besser Bezalilung und meine Frau und meinen
6även. 0 — ') iavo ikerlu yepa.^; the me yepa.^ th ’auku

Kindern. Der — Sohn wird halten einhalb und ich einhalb und so

ameiige avla feder. 0 iävo phend as hoi -) navla

uns wird kommen besser. Der Knabe sagte diwss nicht wird komineu
feder maiige

;
java and-o vilägos he tre bakreu

besser mir; (ich) werde gehn in den Welt und deine Schafe

na - y - ikerava. so hi man pal odova ? odova hi bäri

nicht-werde-halten. Was ist mich nach diesem? dieses ist grosse

la4'. sikl ärava maiige ^ukares avri. feder man
Schande, (ich) werde lehren mir gut heraus. Besser mich

avla te avau ’) lautaris, navla maiige asi bäri lac,

wird werden wenn werde Lautner, nicht sein wird mir grosse Schande,

kana me Sukäres baWa pre lavuta sär yek rai. me
wann ich schön spielen werde auf Laute wie ein Herr. Ich

java and-o bare fori h-odoi ;^udava maiige Stären

werde gehn in die grosse Städte und dort werde-nehmen mir vier

inuiien he phirava lgn(a and-o them. akanak.

Burschen imd werde umher gehn ihnen-mit in dem Land. Jetzt,

dade mro, ai devlgha, the tu, daj mri, liavi man
Vater mein, bleibe Gott mit, und die Mutter meine, welche mich

avri ikerd’al he sukäres sikl'ärd al. Bäro lautaris me
heraus gehalten hast und schön gelehrt hast. Grosser Lautner ich

avava. akanak aien devleha, he me jau bare dromeha.

werde sein. Jetzt bleibet Gott-mit, und ich gehe gi'osseu Weg-mit.

III. 0 rom th’ o ra^ai.

Der Zigeuner und der Priester.

Ehas yek rom; ehas Igs ütär tavore the romrii. Ehas

War ein Zigeuner; waren ihm vier Kinder und Frau. War
and-o toros yek ra^ai; Igskri romiii gel’as ki-o raiai te

in dem Stadt ein Priester; seine PVau gieng zu-dem Priester dass

1) bÄro oder phüro?

2) Vermeidung der indirecttiii Kode wie in den modernen indbicimn

Spnichen, vgl. Trumpp, Sindlü (irunimur, S. 528, Kürbü», Uetigali UoHder, S 72.

3) HvavÄ?
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inaäg('I. Oda raSai ola romria niärd^as. 01a romria avl as

iipttelt. Jener Priester jene Frau schlug. Jene Frau kam
kere he |)hukad sis peskre rotneske, hoi

,
inan o rä.liai

uachhaus und klagte ihrem Manne, dass, mich der Priester

niärd^as. pale phend ivs o rom: uzär f-ulo, the me
hat geschlagen. Darauf sagte der Mann; Wartt^ ein-wenig und ich

les kerava.

ihn werde-machen.

Lä^'es. o rom gelVs aud-o sklepa*, kindVs peske papiris

Gut. D(;r Zigeuner gieng in den Liwlen, kaufte sich Papier

adesn har ornätos he dinas te sivel asavi id’a har ra.sai. vai

so wie Ornat und gab dass naht solche Kleid vrie Priester oder

auka har and^el is*. 0 rom Til as peske gono aso bäro he

sowie Engel Der Zigeuner nahm sich Sack so ') grossen und

gel’as andre kangeri he beSi'as ])eske pal o ;jforosis*. 0 rom

gieng in die Kirche und setzte sich hinter das Chor. Der Zigeuner

gilavelas auka har and”el"is pr’ oda ;rorusis, vai auka hur nmo
sang so wie Engel auf jenem Chor oder so wie mein

devyl. odova has rät’i, yep;^^ rat, kann has o raiai naifeder

Gott. Dies war Nacht Mitternacht, als war der Priester am besten

suto. teda* gel as avri lyskri ku;^ärkn* he dikl as andre

schlafend. Du gieng hinaus seine Köchin und sah in die

kangöri, hoj ehi havori kangeri ösv3’el'eno*. ayfas andre, phend'as

Kirche, dass ist ganze Kirche erleuchtet. Kam hinein, sagte

e raWke
,

hoi ehi havori kangeri ösvyet eno. mind’är pes o

dem Priester, dass ist ganze Kirche erleuchtet. Sogleich .sich der

ra.^ai s^it ind’as* and-e bari lindra, so pes kerel

Priaster zusammennahm in grossen Schlummer, was sich macht

andre kangöri. mind’ar uä.s^'as ki-o rektoris; zeberinde*

in die Kirche. Sogleich lief (er) zu-dem Schulmeister; (sie) machten auf

pes sodui jene he gel e and-e kangeri. o rom odoi

sich beide-zusammen und giengen in die Kirche. Der Zigeuner dort

gilavgl the mang^l aji-but löve, hoi l^*n te lyl peha and

singt und verlangt soviel Geld, dass sie dass nimmt sich-mit in

o lieba — l'ebo odoi hi läSes, ked’')* hi löve. o rakai

den Himmel — denn dort ist gut, wenn ist Geld. Der Priester

peske mi.sl'iud'as*, hoi you avl as vas lyiige. auka dine o

sich dachte dass er kam wegen ihrer. So (sie) geben das

löve ly romeske savöre he o gono andre phailas'^) dorika-

Geld dem Zigeuner alles und der Sack hinein 'i— Schnur-

ha *) zorälys. and-o gono ebas o rasai the ly rektori-

mit krilftig. In dem Sack war der Priester und dem Schulmeister-

ha*. o rom Jid’as len tyl e s^^odenja*. o rasai

mit. Der Zigeuner warf sie hinunter die Stiegen-mit. Der Priester

1) V)^I. fuio liice snnedi I.

2) Nicht sicher
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vl^indas; yu yu yui, man igpii dukal, me man igen detind'om.

schrie
:

ju
,
ju, jni, mich sehr schmoi-zt, ich mich sehr onschlug-.

phuf-yl o nj?;aj ole romester, hoi, so pes kercl? o
Frilgt der Priester jenem Zigeuner-von, dass, was sich macht? Der-

rom pliend as: t i;|^o* acen, 1 eho turnen 1 ijava and-a
Zigeuner sagte: Still bleibet, denn euch (ich) werde-nehmeu in das
rayos* cisto*. you Ifn Jid'as f^d o s^odi* h' odoi leu

Paradies sauber. Kr sie warf hinab die Stiege und dort sie

mukras. o rom phend’as lenge: acen devleha, uz* lue

Hess. Der Zigeuner .sagte ihnen; Hleibet Gott-mit, .schon ich

turnen and om and • o släva*. Päly phend'as ; vas odova,

euch brachte in den Ruhm '). Dann sagte (er) : wegen dieses,

luco ra.sai
, me tuke kerd om, kaua mra romiia märdVl —

guter Priester, ich dir that, weil mein Weib (du) schlugst —
akanak diiial mange havore tre löve. Pale o rom gel a-s

jet.zt gabst (du) mir alles dein Geld. Dann der Zigeuner gieng^

peske ®) kere tho lg lovenja
,

so leske diiias o ra.sai th'

sich nachbaus und das Geld-mit, was ihm gab der Priester und
o rektoris.

der Schulmeister.

1) Die llerrllchkoit de» Paradieses

2) Oilßf po.Hkre köre?

lierichtigung za S. 318.

Das Zahlzeichen in der 2. Zeile der von mir veröft'entlicht«n

phönizischeu In.schrift aus Tyrus ist natürlich nicht 50 (wie durch

ein Versehen des Setzers gedruckt worden ist), sondern 00 zu lesen.

Diese Lesung ist übrigens
,

wie ich nachtrilglich berichtigend be-

merken muss, eine in tliümliche. Die Zahlzeichen HHH

^

be*

deuten nicht 00, sondern 1070. Das erste Zeichen ^ ist nämlich

=r.- 1(10(1, wie ich einer brieflichen .Mittheilung des Hemi Dr. Eutiug

an mich entnehme. Herr Euting hat dasselbe Zahlzeichen ^ (ent-

standen aus hieroglyph. xs. hierat. = 1000) auch in dem

aramäischen Papyrus Vaticanus a, d (Vogüe, inscr. semit. pl. 16)

entdeckt, wo de Vogüe di(! Zitfem irrig 886 statt 3886 liest.

V'gl. Euting’s ,liebersicht der aramäischen Ziffern* auf 8. 96 und
07 .seiner .NuhatäLschen Inschriften aus Arabien“.

Schroeder.
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Von den l^iiblicationen der I). M. G. ist neu erschienen:

MiiitrAj'ani Sanihitä, herausgeg. von Dr. Leopold von Schroedei-

Diittes Buch. 8 (Für Mitglieder der I). M. G. t> i,'^)

Die Mitglieder der D. M. G. haben die Vergünstigung, das von

den Herren E. Kuhn und J. Klatt herausgegebene .Literatur-

Blatt für Orientalische Philologie“ zum Buchhändler-Nettopreise vom

Verleger Herrn Otto Schulze, Leipzig, ljuerstrasse 11, beziehen

zu können.

Der geschäftsf'ülireiide Vorstand.

E. Windisch.
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Zur Beachtung,

Die Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft werden
von den Geschäftsführern ersucht:

1) eine Buchhanditiny zu bezeichnen, dui'ch welche sie die Zu-
sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die

zu beziehen;

2) die resp. Jahresbeiträge au misere Commissions-Buchhandlung
F. A. Jirorkhan-a in Ijcipzüj entweder direct portofrei oder

durch Vermittelung einer Buchhandlung regelmässig zur Aus-
zahlimg bringen zu lassen

;

3) Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichniss. na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes nach
Halh" an Prof. Tkorbeckc einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen
,
welche die Bibliothek und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die ,Biblio-

thek der Deutsrhen Morycnländischen Gesellschaft in Halle

a. d. S<utle'‘ ohne Hinzufügung einer weiteren Adresse zu

richten

;

5) Mittheilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen

für die Kunde des Morgenlandes an den Iledacteur, Prof.

Windisch in Ijcipzig (Gellertstr. 7 Mittel-Geb.).

Ziun Secretär der Gesellschaft ist Hen- Professor Dr. Heinrich

Thorbecke in Halle gewählt worden.

ftS Freunde der Wissenschaft des Orients, welche
durch ihren Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft
zu fördern wünschen, wollen sich deshalb an einen
der Geschäftsführer in Halle, oder Leipzig wenden.
Der jährliche Beitrag ist \b wofür die Zeitschrift
gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft füi' Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 MC. (= 12 = 300 fres.) erworben.

i
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Zeitschrift

der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft

llerauügeget)*!!!

von den Geschäftsführern,

in Halle Dr. Bartbolomae, in Leipzig Dr. Mrehl,

Dr. Wellhaosen, Pr. Windierh,

iintei- (lei- verantwortliclien Kedaction

des Prof. D r. E. W i n d i s c h.

!N^eun und. di-eissigfstei* Band.

IV. Heit

Leipzig 1885,

in Commission bei F. A. Brockhaus.

Zur Vereinfachung der Berechnung werden die verehrlichen Mi
glieder d. D. M. G., welche ihr Exemplar der Zeitschrift direct durc
die Post beziehen, ersucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags z ugleit

das Porto für freie Einsendung der vier Hefte zu bezahlen, und zu -

gtü I Mark in Deutschland und öestreich, mit 2 Mark im übrigen Au
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Bemerkungen zu Bnhler's Ausgabe und Uebersetzung

des Äpastastainbijadharmasütra.

Von

U. Böhtlingrk.

Bevor ich an die Besprechung der einzelnen Sütra gehe, halte

ich es für meine Pflicht zu erklilren, dass nach meiner Meimmg
der Commentator Harudatta

,
trotz aller seiner Gelehrsamkeit

,
in

sprachlichen Dingen auf keine absolute Autorität Anspruch machen
darf, weil ihm die europäische Kritik abgeht. Bühler, ein Ge-

lehifler imd Grammatiker ersten Banges, stellt diesen Haradatta

so hoch
,
dass er ihm meist unbedingt folgt

,
selbst dann

,
wenn er

dadurch mit seinem sprachlichen Gewissen in den gi'össten Conflict

geräth. Ich bin gern bereit Archaismen anzuerkennen, wenn für

diese eine Analogie aus anderen älteren oder gleichzeitigen Schriften

beigebracht werden kann. Steht aber ein sogenannter Archaismus

ganz isolirt da, und bietet eine Handschrift, gehörte sie auch zu

einer anderen Familie, die richtige grammatische Form, oder ergiebt

sich diese aus einer ganz geringen Aenderuug so zu sagen von

selbst, so trage ich kein Bedenken dieser den Vorzug zu geben.

Einem alten Autor ohne Weiteres einen groben grammatischen

Fehler anzuhängen, erlaubt mir mein Gewissen nicht. Ist es doch

nachgewieseu, dass auch den ältesten Schriften der Inder ti'otz der

Uebereiustimmuug der Handschriften und Erklärer viele Fehler an-

haften, warum sollten jüngere Schriften, auf deren Reinhaltung weit

weniger Sorgfalt verwandt wurde, so unantastbar sein, dass nicht

ein Europäer, der über 50 Jahre den Sanskrit-Studien obgelegen

hat, es wagen sollte
,

in sprachlichen Dingen einem Haradatta ent-

gegenzutreten ? Was mau aber Alles dem Apastainba zuschreibt,

geht ins Unglaubliche. So soll er I, 10, 2 nach Haradatta und
Bühler vor drei folgenden Locativen statt des diesen coordinirteu

Locativs den Nominativ gesetzt haben. Einen solchen lapsus calami

kann ^man wohl begehen, wer aber hat den Huth zu behaupten,

dass Apastamba wirklich so geschrieben imd dann seine Handschrift

nicht weiter anges<!hen hat? Nimmt man dagegen an, da.ss er

sein Sütra mündlich überlieferte, so wdrd er oder sein Schüler,

Bll -\XXl-V 3Ö
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weun jftner wirklich aus Versehen so gesprochen haben sollte, dies«

Versehen sogleich bemerkt haben. Zu glauben
,

dass der Lehrer

aus Eigensinn an seinem einniid ausgesprochenen Worte festgehalten

hiltte und dem Schüler wie Haradatta gesagt haben sollte, der

Kominativ stehe hier iin Sinne des Locativs, ist doch nicht sehr

wahrscheiidich. Ich hoffe, diiss aus der nun folgenden Besprechung

der einzelnen SVitra der Leser den Eindruck gewinnen wird, dass

nicht Alles
,
was man dem ehrwürdigen Apastamba in die Schuhe

schiebt, auf seine Kechnung zu schreiben ist.

I, 1, 21. trotz der Uebereiustimmung der Hdschrr.

wohl nur fehlerhaft für .
Eben.so Baudh. 1, 3, 12.

I, 2, 13. wird wold die richtige Lesart sein.

I, 2, 27. I hat hier wohl die gangbare Bedeutuug

,Gros.sthuerei, Prahlerei“. Vgl. 2, 3U.

I, 3, 15. ist wohl die richtige Lesart.

I, 3, 22. kann auch nach Haradatta eine falsche

Lesart sein, und darin hat er gegen Bühler Recht.

I, 4, 1. Obgleich Apastamba (11, 17, 16) und TTS

schreibt, wird liier, weil Haradatta einen Archaismus darin sieht

gegen alle Hdschrr. (!) in den Text aufgenommeu.

1, 4, 27. wird wohl doch heissen ,oder er halte

ihn davon (sc. f*i^nrrfwn?i:) ab*.

I, 5, 2. Ich glaube, dass hier wie sonst intransitive

Bedeutung hat, und dass wie Nomin. ist

I, 5, 7. ('^)i(t|| ft ist trotz Haradatta fehlerhaft für •

I, 5, <). 10. Tft gehört
,
wie mehrere Hdschrr. haben

,
ans

Ende des vorangehenden Sütra und fasst die einzeln aufgezählteo

Dinge zusammen; vgl. mein Wörterbuch in k. F. unter dem Worte.

1, 5, 23. Haradatta ist im Unrecht, wenn er

für einen hier berechtigten Genetiv httlt. Gegen die einfache

Emendation nr (d. i. fft) würde wohl auch Haradatta

Nichts eiiuuwenden haben.

I, 6, 28. Die von Haradatta empfohlene Lesart hatte

ich aufgenommen.

1, 7, 21. V»} ist die richtige Tiosart.

I, 7, 25. besser als

I, 8, 4. ^ ^ wie I, 3, 15 zu IcstU.
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1,8,5. Tf^ ist uiuht, wio Haradat.ta sagt,

sondern hat die hei 1, 5, 9. 10 angegehene Bedeutung. Ebenso

1 , 8 , 15 .

1, 8, 15. ist ja auch nach llarudatta nuiglicher

Weise eine l'alscht' Lesart.

1,8, 19. Dass in denisolbeu Sütra das eine Mul

mit dem Acc. und das andere Mal mit dem Dativ constrairt würde,

ist doch beinahe unglaublich. Mau lese

1 , 8 ,
22. sicherlich fehlerhaft für *1 wie oben

1. 8, 22 für ^n^rng:.

I, 8, 28. TTSrPt ^ ist k(du Simskrit, und auch die

llebersetzung ,a king, if he has not known him (Inifore)“ giebt

keinen befriedigenden Sinn. Weshalb sollte man nur vor einem

solchen Fürsten nicht mit leeren lländeu erscheinen V ich vermuthe

TTarpt^ und nehme an
,
dass man es hier mit einem

citirten (,'loka zu thuu hat, der sich durch V'ei-setzung einiger Acc.

leicht herstellen lies.se. Tfn »t: ,so haben wir gehört* ist

ein nicht seltener Versausgang im E])os; vgl. MBli. 5, 174, 10.

Küm. 1, 22, 22. 47, 10. 2, 109, 18. 110, 30. Bhfig. P. 3, 12, 28.

Zum Inhalt vgl. noch 8pr. 5780 fg.

1, 8, 27. Von zwei Lehrern ist hier nicht die liede, und

^rn45r*rr*T kann auch nicht = sein
,
wie Haradatta

und Bühler annehmen. Im folgenden Siitra heisst es, dass ein Lehrer

kein Lehrer sei, wenn er seinen Unterricht vernachlilssige. ln

diesem Sütra erwartet man die Erwähnung einer entsprechenden

Pflichtversäunmiss von Seiten des Schülers. Fasseii wir Mwff-
als Gegensatz zu I so ergiebt sich folgende Ueber-

setzung
:

,ein Schüler ist kein Schüler mehr, wenn er, indem er dem

I.K-hrer keine Aufmerksamkeit schenkt
,

keine Fertigkeit erlangt,

d. i. Nichts lernt*.

1, 8, 31. Wie OjffrT im vorangehenden Sütra ,das .\h-

Stehen von Etwas“ bedeutet, so hier fsTffl doch wohl ,der von

Etwas abgestanden ist. Etwas aufgegehen —
,
sich gebessert hat“.

1, 9, 14. 15. Es ist wohl und zu lesen.

Auusvära und II werden häufig mit einander verwechselt.

1, 9, 21. wird in der lutroductiou S. XLI als eine

Eigenthümlichkeit des Autors angeführt und mit TRtfl, =
im Mahratti verglichen. Haradatta hat aber gar nicht, wie Bühler

ao*
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anuiiuuit, sondern gelesen, wozu er TTf^ ergänzt, I

Rs ist übrigens wie I, 11, :13 zu lesen.

1, 9, 26. Was soll hier der Genetiv V Ich conjicire ^^1 *f
|

und verweise auf das Wörterbuch u. .

1, 10, 2. Lies und vgl. oben in der Einleitung.

I, 11, 12. Ich lese .

I. 11, .31. Es ist zu lesen, konnte leicht

gelesen werden. Der kluge Haradatta sagt: *t*Uf l<4^

I, 12, 8. Lies v\-ie Pat. zu P. 6, 3, 109.

I, 13, 21. fehlerhaft für

I, 14, 2.'>. Dass Haradatta ^ gelesen hat, spricht nicht

für die Richtigkeit dieser Tjesart.

I, 15, 22. Lies Wt.
I, 16, 27. Es ist wohl zu lesen. *l?ll hat doch

uieniaLs die Hedeutiuig von , wie Haradatta sagt
, und wie

sollten Glieder einer Maus in Speisen gerathen?

I, 16, 29. 8*1, gieht Bühler durch ,touched“ wieder, dieses

wäre wie eine Hdschr. wohl richtig liest.

I, 17, 36. Ich hielt anfänglich für einen Druckfehler

statt } erfahre aber durch Haradatta und Bühler
,

dass

hier das Thema statt des Nominativs stehe ! !

!

I, 17, 37. Nach Haradatta ist nicht wie Bühler

angiebt, sondern die richtige Lesart. Die von Bühler

aufgenominene falsche Lesart (woher sollte das ^ stammen?) er-

wähnt er nur nebenbei. Derselbe Fehler in den meisten

Hdschrr. Baudh. 1, 12, 5.

I, 18, 1. Druckfehler für
.

I, 18, 6. 7. 15. Wie H ^ bedeuten

könne ,after having touched it (once) with gold, or (having touched

it \vith) fire“, ist für mich ein Räthsel. Die in der Note gegebene

Uebersetzung hätte einen bes.seren Platz verdient.

I, 18, 11. Nach meinem Dafürhalten ist Hlttf^vi die

richtige Lesart. ,Wo man ein Präjavk itta begeht, während man
dem Pn\ja<^k itta obliegt“.

I, 19, 1. Es ist wohl ohne Zweifel zu lesen,
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welches ein Abschreiber in ^rrfiN: zusaininenzog . woraus dann

später und zuletzt entstand.

1 , 19 ,
7. Ich zweifle an der Kichtigkeit der Form

W\f^ hier und I, 28, 1.

I, 19, 12. Ein mit doppelter Negation = f*T^*T

ist in einem Sütra wohl kaum denkbar. Die richtige Lesart wäre

vielleicht vgi. i. mit

I, 19, 10. Dass die ältere Form für sein sollte,

will mir nicht einleuchten.

I, 20, 3. ^ wrW kann doch unmöglich richtig

sein. Ein Druckfehler ist nicht, da dieses als an dieser Stelle

stehend im Index verzeichnet wird. Es ist einfach ’WÖ 1^

zu lesen
;
Win! vou 1. fir mit also „eingesteckt, ge-

pflanzt*. Statt ist I^u lesen.

I, 20, 6. Da dieses Sütra offenbar ein Citat aus einer älteren

Schrift ist, durfte in der Introduction S. XLI nicht als

eine Eigenthümhchkeit Apastamba's hervorgehoben werden.

I, 20, 10. 1 ist die bessere Schreibart.

1, 21, 8. Nur WfHWr, wie die v. 1. hat und wie gelesen

werden muss
,
kann „crimes whereby one becomes an Abhi(;usta“

bedeuten. Eben.so 1, 26, 0. n. im Sinne von

oder u. ist schwerlich richtig.

I, 21, 9. Dass Har.idatta st. gelesen hat,

will nicht viel sagen
,

doch kann die Form richtig sein. Vgl.

übrigens Baudh. 2, 2, 13, wo in derselben Verbindung ge-

lesen wdrd.

I, 21, 13. und liegen graphisch so

nahe
,

dass ich keinen Anstand nehme dieses für einen Schreib-

fehler zu halten, ln der Introduction S. XL wird ge.sagt. da.ss

dieses Wort nach der .Xnalog-ie von gebildet sei. Es weiss

aber eigentlich Nieimuid
,

wie dieses Wort gebildet ist und was es

bedeutet.

I, 22, 1. ^rtzrrfai^Tn ist die schlechtere Lesart.

I, 22, o. Buhler verwirft Haradatta’s absurde Trennung und

Deutung der Worte, hat aber doch nicht gewagt, das Itichtige m
den Text zu setzen.
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I, 20, 0. ist wohl nicht richtig.

I, 24, 17. ist keine lectio doctior, wie Bühl^r

meint, wohl aber dif'ficilior
;

sie ist aber so schwierig, dass sie eben

gar nicht erklärt und gerechl fertigt wi*rden kann. Durch Haradatta

verleitet hat auch Hultzsch Haiulh. 2, 1, 0 die schlecht« Lesart

aiifgenominen.

I, 24, 21. ist anders aufzufasseu, s. mein Wörterb.

in k. F. unter TT«, gehört nur zu irfTrrnPr, nicht zu

I, 2t), 6. Vgl. oben zu I, 21, 8.

I, 2G, 11. fehlerhaft für . Da Hara-

datta das l’assivum gar nicht nach seiner gewohnten Art zu er-

klären versucht, wird es wohl auch in seinem Texte ursi)rünglich

nicht gestanden haben.

I, 27, 1. fehlerhaft fiu STTfR^.

1 , 28 , 3. Statt der Nominative am Anfänge erwartet mau

Accusativo; es muss einfach 1411 gelesen werden, woliei

immer noch fraglich bleibt, ob eine richtige Form ist.

I, 28, 8. gehört nicht zu , sondern zu

1 , 28 ,
11. Haradatta’s ist absurd. Es

ist einfach zu lesen: ,bei seiner Sohnheit*.

d. i. ,dabei, dass er Sohn wird, dass er zur Welt gelangt u. s. w.‘

I, 28, 20. Darüber, dass Hühler statt fiir

richtig hält, weil Haradatta diese Lesart billigt, habe ich mich

Schon anderwärts missliebig ausgesprochen.

1 ,
2!)

,
2. Ich lese uTift St. trrj» um gutes Sanskrit zu

erhalten.

I, 20, 8. ist vielleicht nur Dnickfehler für 4H1-

obgleich auch der Index jenes hat. Haradatt)» scheint

gelesen zu haben; so auch Baudh. 2, 2, 18.

fehlerhaft für und für

1, 20, 0. liühler sagt ,1 jirefer , bccause it admits of

an explanation, Eine solche Form in einer tiram-

inatik vor/utragmn würde wohl Niemand wagen Die richtige 1/)S-

art hat Baudhäjana. die Bühler anführt; nur wäre dort iHfrtMrttl'#’

zu lesen.
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I, 2‘J, 14. hier und hilufig bei Baudh. st.
,

aber

wohl nicht zu billigen. Wenn ich ’pti durch

.das wozu sich unreiner Samen entwickelt“ übersetze, so habe ich

zu meiner grossen Befriedigung Uaradatta auf meiner Seite. Bei

dieser Auffassung gewannen wir auch einen richtigen Vergleich.

Baudh. 2, 2, 23 hat Bühler den Satz richtig aufgefasst.

I, 30, 3. Wenn der Autor zwei Zeilen vorher den Instrumental

von I I lauten Hess, ^vird er wohl nicht hier, wie Hara-

datta und Bühler annehmen, statt dessen gesagt haben. Man

schreibe fq«) zusammen imd nehme nicht ohne Grund an

einem solchen Compositum Anstoss.

I, 30, 12. ist natürlich ein Fehler für

1 , 30 ,
17. Die Bemerkung Haradatta’s

,
dass

7J (H. ein

Archaismus für ^ |4t, sei. Ist ganz werthlos.

I, 30, 21. Lies ^«1% st.

I, 31, 6 steht nicht wie Haradatta angiebt

;

vgl. mein Wörterb. in k. F. u. TfH.

I, 31, 20. fehlerhaft für

I, 31, 21. Man lese st. und lache über

Haradatta's . Das flexionslose ver-

tritt hier nach Bühler’s Meinung, obgleich er dieses nicht ausdrück-

lich sagt
,

den Instrumental
,

wie oben 1 , 17, 36 den

Nominativ. Ich schliesse dieses daraus, weil das richtige TfT*I'

wie auch Haradatta gelesen hat, in der Note als

Variante sec. m. in einer Handschrilt verzeichnet wird.

I, 31, 24. Dass t zu lesen sei, glaube ich in dieser

Zeitschr. oben S. 328 erwiesen zu haben.

I, 32, 1. Es ist wohl zu lesen.

1 , 32 ,
5. Es ist trotz Haradatta zu lesen

,
wie

alle Handschriften haben.

I, 32, 0. gehört nur zu Vgl. •Baudh.

2, 6, 4.

I, 32, 11. W ist hier wohl nicht ,von an“, sondern ,bls“.

1, 32, 16. Es ist wohl '4<«t 1*1 zu losen.

I, 32, 16. Im zweiten Theilo S. 7 wird gesagt-, dass im Text

zu lesen sei und in der Introduction S. XLII heisst es,
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dass dieses = (!) sei. Eher könnte man
,er lege sicli abseits, in einiger Entfernung nieder“, vermuthen.

I, 32, 25. Ich verbessere «tH •

II, 2, 7. ist TPohl die bessere Lesart.

II, 3, 2. ^^'2 bedeutet nicht „Ausspeien*, sondern „Niesen*.

II, 5, 2. Biihler hat in den Text die gute Lesart

Bufgeuommeu, führt aber in der Introductiou S. XLI '^Tf^TTflTfiniri'l

als eine dem Apastainba eigenthümliche l’rakritforui auf.

in den Noten ist ein lapsus calaini.

II, 5, 3. fehlerhaft für oder ?TrV^T§.

wie Apast. ^r. 15, 6, 13.

II, 5, 4. Ich übersetze: er uinfii.sse seine Fü.sse ohne Ekel

zu zeigen, berühre Wasser u. s. w.

II, 5, 11. ist eher „das in die

Rede Fallen* als „Widersiirechen*.

II, 5, 17. hiltte wohl aufgenonunen worden inüs.sen.

II, 5, 18. heisst wie 1, 17, 13 „der Ueberlieferuiig

getnilss*, nicht „in such a nianncr that they master it“, wie Bühler

nach Haradatta übersetzt.

II, 6, 13. «tffHi: gewiss nur fehlerhaft für

II, 7, 4. Druckfehler für

II, 7, 8. ^wnnt^ ist als Compositum zu fa-ssen
:

„wenn

er freundlich mit ihm redet, so ist dies das Freisen des gereichten

Lohns*.

11, 7, 13. Haradatta hat gelesen, nicht

wie Bühler im Texte. Wollte ich auch dem klugen Haradatta den

Cnsinn nach.sehen, da.ss ein Archal.smus lür soi, so müsste

ich doch fragen, wie <l4*( zu der Beileutung d 4*14*1 oder

käme, und was das ^ am Schlüsse hier bedeuUui solle.

Die richtige Lesart, d4«jF^fd oder d4*I^td liegt doch walmlich

nahe genug.

II, 8, 11. ist ein häutiger Fehler für f^WT, wie eine

.M(>ngo Hdschrr. lesen.

11, 8, 14, kanu nicht ,
wie Haradatta meint,

-= jfpsi5( und elienso sv(‘nig ,at any time during dinner*

sein ; es giebt hier überhaupt keinen Sinn, Es ist

„wenn die Speise in der Schüssel liegt, aufgegeben ist* zu lesen.

II, 9, 11. kann wohl nicht füglich ,a slave
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who does his work“ bedeuten; dieses wäre wiilirend

ein copulatives Compositum ist.

II, 9, 12. ,And he must not stint hiniself so mueh“ kann

iiu Sanskrit nicht durch 7WT ausgedrückt

werden, sondern nur durch •«< wie auch

zu lesen ist. Die Aenderung ist keine gewaltsame.

II. 9, 13. C Ist die hes.ser beglaubigte Form,

kann nur Acc. sein
,

und dieser pas.st nicht hieher. Die richtige

Lesart hat die v. 1. ,
nur muss hier der Samdhi zwischen

und aufgelö.st werden, was nicht gegen die Regel vorstösst.

Vgl. auch Baudh. 2, 13, 7. 18, 13.

11,10, 1. Dieses Sütra wird citirt. hei Henmdri I, 81, 1. 2 mit

den schlechten Varianten fjT^?rniPr (fehlerhaft) und .

II, 11, 7. wiedenun falsch aufgefasst von Haradatta

und Büliler.

II, 11, 17. Die Tochter brauchen wir hier nicht, da sie sich

aus 15 von selbst versteht, und dann glaube ich auch nicht, dass

der Autor Htll schlechtweg für Tochter gebraucht haben sollte.

Ich verbinde mit einer Anzahl von Hdschrr. zu einem

C-oinposituni, gegen das ja auch Haradatta Nichts einzuw'enden hat,

da er es erklUrt.

II, 12, 22. Ungern vermisst man den imd ,

welche einige Hdschrr. oinschalten. und sind

doch sonst gleichbedeutend
;

es ist wohl statt

zu lesen.

11, 13, 7. Statt ist hier und Baudh. 2, 3, 31 des

Vei'smaas.ses wegen zu lesen. Auch die richtige Form

wie die v. 1, bei Baudh. hat, würde zum Metrum passen,

wie Vasishtha 17, 9 und wie bei Baudh. die v. 1. hat, Ist allein

lichtig, nicht •

II, 15, 8. Bei der Lesart braucht mau kein neues

Wort zu ergilnzen

II, 15, 10. Druckfehler für

11, 15, 13. ist eine auch sonst vorkommende falsche

Form für .

II, 15, 23. Zu in 21 würde besser passen.

11, 10, 2. Warum Haradatta mit seiner Lesart
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Unrecht haben
,
und warum das von ihm angefUhiie Oitat für die

schlpfhte Losiirt sprechen soll, ist mir nicht verstilndlich.

II, 16, 8. ist trotz Haradatta's Erklärung eine falsche

Lesart für .

II, 17, 4. Die Bedeutung "OW für WZ ist mir sehr

verdächtig. ^ kann leicht mit W verwechselt werden.

II, 17, 9. Die Erklärung Haradatta's und Bühler's Ueber-

Setzung von i.st ganz unhaltbar. (Gen. PI.) liegt

doch ganz nahe und giebt den besten Sinn.

II, 18, 7. bedeutet nicht .neun“, sondern .neu*.

II, 19, 1. Das Sütra ist offenbar verdorben. W«sl muss

seiner Stellung nach mit H IW (v. 1. HT^) verbunden werden, und

dieses giebt keinen Sinn. kann auch nicht richtig sein,

und das ausser aller Construction stehende ^ TT^iT.

muss ein Einschiebsel sein.

II, 19, 9. 10. Die richtige Lesart ist doch .er lasse

nicht aus der Hand“.

II, 19, 19. fehlerhaft für

II, 19, 21. Xpt wieder falsch aufgefasst. Wie sollte es hier

eine andre Bedeutung haben als iin vorangehenden Sütra?

II, 20, 1. Sollte nicht ein Fehler für

sein ?

II, 20, 3. Man trenne

II, 20, 10. WtT ist das Gegentheil von .acquired“.

II, 20, 13. passt weder als Du. noch als Loc. in

die Construction.

II, 20, 17. iPftT hat ge\viss auch hier wie sonst die He-

deutung .gebend“. Es ist also irgendwo eine Negation oinzuschalten.

II, 21, 10. 21. 1*1 hier wie auch früher fehlerhaft

für .

II, 22, 13. ist die richtige Lesart.

II, 23, 4. 5. Nur die Lesart mit der unregelmässigen

Contraction passt ins Metrum. Statt könnte man des

Metrums wegen die vedische Form vermuthen. %
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gielit gar. keinen Sinn; aucli das Praesens befremdet.

Warum sollte hier nicht wie im vorhergehenden Sütra st.

WfT gestanden haben
,

da in den übrigen Theileu dieselben Worte

wiederholt werden?

11, 23, 11. Haradatta gestattet und als falsche

Lesarten aufzufassen
,
Bühler zieht es aber vor sie in den Text

aufzunehmen.

II. 24, 6. ist die richtige Schreibart.

II, 24, 14. TTT als zu fassen, wie Haradatta es thut,

indem er es durch <T?SrgT: erklilrt, widerstrebt meinem Sprach-

gefühl, da es gar zu nüchtern ist. Ich vennuthe MH
II, 25, 12. dj«! fehlerhaft für 'dlJW , wie wohl manche

Hand.schrr. haben
,

da in den Noten wohl nur ein Druck-

fehler ist.

11, 26, 18. ist die richtige Lesart.

II, 27, 18. ist wohl die richtige Lesart,

II, 28, 10. Wie oben II, 26, 18 zu lesen.

II, 20, 7. Der Absolutiv kann nicht richtig sein,

da die Grammatik es verbietet dazu ein anderes Subject als zu

anzunehmen, und da die Bedeutung des Causativs es nicht

gestattet, die Handlung dem Subject von zuzuschreibeu. Am
passendsten wäre , aber auch Hesse sich

rechtfertigen.

II, 20, 11. Trenne ^
II, 29, 13. Mehrere Handschriften lesen richtig I ^ ,

Haradatta aber bringt zur Rechtfertigung der Lesart l'rt

folgende abenteuerliche Bemerkung vor: I-

3‘»Trr^; i ^ i Bühler folgt Haradatta.
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Ein Versuch zur Beilegung eines literarischen Streites ’).

Von

0. BöhtllüKk.

Es ist in Indien zwischen den Professoren R. G. Bhandarkar und
Petcrson ein heftiger Streit entbrannt über die Auffassung einer

Stelle iin MahabhiVshva, die schon Goldstücker zur Bestimmiuig des

ZeittJters von Patarigali zu verwerthen gesucht hat. Goldstücker's

Ueborsetzung der Stelle verwerfen beide Gelehrte, und hierin stimme
ich ihnen vollstUndig bei '*). Ich glaube aber, dass auch ihre Auf-

fassung nicht den Nagel auf den Kopf trifft
,
und wenn ich es

versuche eine andere an die Stelle zu setzen, so hoffe ich dadurch

ihre Aufmerksamkeit für den Augenblick auf mich abzulenken und
ihre gegenseitige Gereiztheit vielleicht einigennaassen zu dämpfen.

Ehe ich die Stelle, um die es sich handelt, und meine üebersetzung

derselben vorführo, muss ich zum bessern Verstiindniss die Kegeln

Pänini's hersetzen, an die sich Patarigali’s Worte knüpfen. Hier

heisst es 5, 3, 96 fgg.
:

(sc. *IS^) ,das Suffix ^ (mit

dem Acut auf der ersten Silbe des Wortes) tritt in der Bedeuttmg

von an, wenn die Nachbildung eines Dingos bezeichnet werden

soll*. Beispifil aus der KA<;ikä i,ein bildlich dargestelltes

Pferd*. 97. ^TT^Tt ^ ,desgleichen bei der Bildimg eines Nomen

l)roprium*. Beispiel aus der Kä9ikä Nom. pr. eines Mannes

1) Mir liegen über diesen Streit folgende Scliriften vor: 1) ein Separat-

abdruck, betitoU „Thü Date of Pataiijali. A Keply to ProfesHor Peterson; by
Rainkrislma Gopai Phandarkar, M. A. etc. — 2> The AuclntyaUmkara of

Kshomendra, wit)i a noto on the Dato of PAtaiijaii, and an Inscription from

Kotali; Two Papers read before tho Bombay Brandt of tbo Koya! Asiatic

Society; with a proface in rcply to Professor Bhandarkar. By Petor Potorson.

Bombay, 1885. 3) lUte of Patanjali, No. II. beiiig a second reply to Pro-

fessor P. Potersou. By R. G. Bhandarkar. Bombay, 1885.

2) Auf oinigo MissgrUTu GoldstUckor’s hat zuerst A Weber in seinen

Ind. St. 5, 148 aufmerksam gemacht. Hier bespricht er ausführlich unsere

Stollo und kommt auch 13, 330 fg. auf sie wieder zurück. Mit meiner Auf-

fassung ist Weber, wie er mir schreibt, mcht oinvorstandon.
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,der au ein l’feril erinuert“. 98. ,weuu ein Mensch bezeichnet

werden soll, findet Schwund des Suffixes statt“. lleisi)iel Pataiigali’s

«<*1
1
,Rohrwerk“, so a. a. »Strohiniuin“. 99. „des-

gleichen (findet Schwund des Suffixes statt), wenn die NaclibUdung

einen Erwerb bildet, vorausgesetzt, dass damit kein Handel ge-

trieben wird“. Pänini versteht darunter ohne Zweifel von Künstlern

verfertigte Götterbilder, die in Tempeln u. s. w. zur Verehrung auf-

gestellt werden, wlihrend Idole
, die in den Handel kommen, durch

Anhilngung von ^ an den Gottosnamen bezeichnet wenleu. Bei

Gelegenheit die.ses letzten Sütra lilsst sich Pataiigali folgeudermaa.s.sen

vernehmen: TIW I 7T%5t

vra iffjT I Twf^mr: i

»1%^^ ^ I ii

fehlt in einigen Handschriften, und darauf legt Petersou bei seiner

Auffassung ein grosses Gewicht. Kielhorn verbindet

zu eine m Worte, was ich mit Bhandarkor und Peterson nicht für

richtig halte. Peterson’s Uebersetzung lautet , In that case fif

is to be part of the rule] the following expre.ssion is not

obtaiued [i. e. must be declared to be bad grammar, while as a

matter of fact it is in common use, and so it is the correetness

of the sütra that is in peril.] fwra: ,A Skanda in act

to shoot“. ,Why V“ ,It is for gain that the Mauryas make images“ ').

„let it be admitted that so far to them the rule

should not apply
,
but that the affix ka should be used.

But whatever images among these even,

are from the beginuing intended for worship and not for sale,

^rng »rHrofn to them that rule will apply, and tlie affix ka will

be barred“.

Bhandarkar hat
,
um seine Auffassung der Stelle dem Leser

rocht klar zu machen, die Worte Pataiigali’s in die Form eines

Dialogs zwischen dem Doctor (ftnrrf*iT»() imd seinem 0]>ponenten

gekleidet. Dieser Dialog lautet

:

Op. Püniui iuserts the condition that the image should not
be vendibic. Then, the forms Sivah, Skandalj, V'isakha(i are not

correct according to his rule. [These forms exj)ress Images of

tlioso gods, and should havo the Suffix A’aJ.

Später verbe-vicrt in „iin.iges »ra inailo by the Mauryas for giüii".
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Ihr. Why V

Op. Hecause the Mauryas, desirous of raisitig nioney . us«l

as nu'aris tlie iinages of gods f i. e. fhcy liartt-red fliem
;
and thes<*

are sudi üiiages, and consequontly Ixdong to the chiss of vendible

ohjectsj,

Dor. Tho.se iinagus niay not cotne uuder the rule [hecause

they bartured thein
,
and consequently they inay not dro|j faj].

Hut these [ivi.
,

those in questionj
,

which at the present day are

u.sed for worship, coine under the Operation of the rule fand conse-

<iuently the ka is dro]>pedJ.

Ich übersetze
,
um verstiludlich zu .sein

,
genau

,
aber nicht

wörtlich
:

,l)a gesagt wird
,

so erweisen sich t,’iva
, Skanda

und Vi^äkha (als Namen für Götterbilder) als nicht richtig. Woher
nicht y Weil die Maurja aus Begehr nach Gold Idole einführteii.

Mag sein, da.ss die Itegel auf jene Götterbilder nicht pa.s.st, wenn
aber diese heut zu Tage als Gegenstände der Verehrung dienen,

dann wird die Kegel auf sie Anwendung haben“.

Wenn ich mich nicht sehr irre, haben wir es hier einfach mit

einer uns auch sonst au Pataiigali bekannten Spitzfindigkeit zu thuu.

Er will g(!m zugeb(;n
,

dass jene Idole zu der Zeit, als sie zuerst

auftauchten
,

ihren kurzen Namen mit Unrecht führten
,

dass sie

aber jetzt
,
wo sie einem edlen Zwecke dienen

,
mit vollem Recht

(,livu, Skanda und Vi^äkha heissen.

Wenn Bhandarkar unter den Maurja die Dynastie versteht,

so mu.ss ich ihm unbedingt beistimmen'). Vielleicht gelingt es mir

diesen scharfsinnigen Gelehrten für meine Auffassung zu gewinnen,

wenn ich ihn auf das bei seiner Auffassung überflüssige Hflb

aufmerksam mache. <ll<fl hätte ja vollkommen

genügt die Trivialität auszudrücken, die Bhandarkar dem Pataiigali

in den Mund legt. Pflichtet der genannte Gelehrte mir bei, so

gewinnt er mit unserer Stelle eine noch stärkere Stütze für seine

auf die andern allgemein bekannten Beispiele im Mahäbhäshja ge-

gründete Meinung über das Zeitalter des grossen Grammatikers.

Die ganze Expectoration Pataiiguli’s
,

die uns beim ersten -\ublick

sonderbar Vorkommen muss, wird nämlich nur dann ganz verständ-

lich, wenn man anuimmt, dass die Mauija nicht lange vorher ver-

jagt worden waren, und dass Pataiigali dor verhassten Dynastie

noch Etwas anzuhängen sucht. Die von ihnen eingeführten Idole

waren noch allgemein bekannt, so dass Patarigali's boshafter Witz

1) Da l’aUni;ali, wenn es gilt, keinen Küiiigsnamen zu neiiiitm. Kandis-

^upla und l/ui^hpamitra anfiilirt, so wird er doch dio Maurja gekannt habru.

Hat or ahor diese gokaiint, so Ut t*s doch nicht sehr waiirscheinUch , div-is t-r

hier Maurja in einer umlcroii. uns ganx unbukaimtcn Bedeutung gebraucht

haben sollte.
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verstiinden werden konnte. Auch die drei genannten Idole ver-

dienen Beachtung ; Skanda ist ein Sohn ^iva's
,
und Vi9äkha wie-

derum eine Manifestation Skanda’s, die auch als dessen Sohn auf-

gefa.sst mrd. Dass Skanda und Vi^äkha zu Pataiigali’s Zeiten als

zwei innig mit einander verbundene Gottheiten allgemein bekannt

waren
,

sagt dieser Grammatiker in seinem Commentar zu Pinini

8, 1, 15 ganz ausdrücklich. Auf diese Stelle hat schon Bhandarkar

aufmerksam gemacht; Freund Weber erinnert mich daran, dass

Skanda, Kumitra und Vi9;\kha auf den Münzen der Turushka-Fürsten

erscheinen (vgl. Ind. St. 17, 180). Dieses berechtigt uns vielleicht

das Beispiel in der von uns hier besprochenen Stelle für ein

späteres Einschiebsel zu halten und an/.uuehmen
,

dass die Maurya
den Cult des Kriegsgottes und seines Sohnes allgemein eingeführt

hätten. Auf welche Weise die Maurya durch die Idole zu Gelde

kamen, lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Hätten sie wirk-

lichen Handel damit getrieben
,

so würde Patarigali wohl einen

andern Ausdruck als gebraucht haben. Vielleicht Hessen

sie an verschiedenen Orten diese Idole aufstellen und zogen aus

dem Besuche derselben einen Vortheil.
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Zur indischen Lexicograpliie.

Von

0. BöhtlinKk.

Dieser Tage beschenkte uns William Dwight Whitney, das

ehrwürdige Haupt der amerikanischen Sanskritulogen mit einem
Anhänge zu seiner Sanskrit-Grammatik, enthaltend die Wurzeln,

Verbaltbrmen und primiireu Stämme der Sanskrit-Sprache. Dieses

gleichzeitig in englischer und deutscher Sprache erschienene ^Verk

wird gewiss von allen Sanskritisten und Sprachvergleichem mit

dem grössten Danke aufgenommen werden, da es mit der uns am
Autor bekannten Akribie in übersichtlicher Weise die oben ge-

nannten Formen der Sprache in möglichster VoUstUndigkeit auf-

führt und zwar mit Angabe ihres relativen Alters, so weit sich

dieses nach der uns im Augenblick zugänglichen Literatur be-

stimmen lässt. Die nachfolgenden Bemerkungen wird mein verehrter

Freund
, wie ich hoffe, freundlich aufnehmen und bei einer zweiten

Auflage vielleicht hier und da berücksichtigen. 1

Die Wurzeln sind in der Form angesetzt, wie sie in des
j

Autors Sanskrit-Grammatik angenommen wurde. Darüber ob es i

richtiger sei oder W u. s. w. als Wurzel für ,machen“ u. s. w.
I

aufeustellen
,

wird man lange streiten können ohne zmn Ziele zu

gelangen. Practische Rücksichten Schemen mir für zu sprechen,

da Formen wie feibflfri , '«(^K und sich leichter auf dieses

als auf W zurückführen lassen. Auf den Einwand
,

dass einem

nur
, nicht fHf als Wurzel entsprechen würde, antworte

ich, dass einem W nur nicht IPI, gegenübersteht. Foimen wie

sind nicht auf und zurückzuführen
,
sondern

auf hntas und hnte
,

d. i. h mit folgender nasalis sonans. Auf-

fallend ist es
,

dass neben ^ auch erscheint
,

während den
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übrigen Wurzeln auf ^ nicht die entsprechende vollere Form bei-

frefüfft wird.

Für ein If, als Wurzel auzusetzen
,

lilsst .«icli

gar nicht rechtfertigen
,

da hier keine einzige Form ein ^ zeigt,

ln die.seni Falle kium man sich nicht einmal auf die indischen

Grammatiker berufen
,

die aus rein practischeu Gründen ^
Wurzel annehmen. Ebenso wenig berechtigt sind die beiden

^ u. s. w.

Zu bedauern i.st es
, dass bei Formen

,
die bis jetzt nirgends

verzeichnet waren
,

auf die Whitney zuerst aufmerksam geworden
ist, nicht das genaue Citat angegeben wird.

Ich gehe nun zur Besprechung der einzelnen Wuiv-eln über.

2. lu I.IV. 10, 02, 7 i.st nach Roth Partie.,

nicht das Zahlwort, da dieses in der älteren Sprache am Anfänge

eines Comp, stets als erscheint.

1- Ti ^*1 • Ber Potent. auch im Mahitbh.
; s. meine

Chrestomathie 44, 27.

TT ,stir“. Da dieses sowohl .bewegen* als .sich bewegen“

bedeutet, hätte wohl intrans. beigefügt worden können. Der üeber-

setzer hat fälschlich , regen ,
bewegen “. Es wäre vielleicht an-

gemessen gewesen, wenn Whitney neben der englischen Bedeutung

auch die lateinische hinzugefügt hätte, da die englischen Verba

oft sehr verschiedene Bedeutungen haben.

TW ,be quiet*. Diese Bedeutung hat TW*ifn: Twf^ ist nur

in der Bedeutung .kommen“ zu belegen.

V'ielleicht steht diese Wurzel in verwandtschaftlichem

Verhältniss zu TT* T*^^ gleichwie tTt-Ä zu fxiT..

. Eine Nebenform davon ist tw mit dem Caus.

.\past. (,’r. 1, 10, 11.

Die richtige Form ist ;
derselbe Fehler in der

Grammatik.

Fut. artishye könnte irre führen, da nicht dieses,

sondern nur vorkommt, widches auch nach Whitney eine

(metrisch gebotene) Contraction von ist.

.drive
,

produce“
,

etc. .treiben
,

forttreiben“, etc. Diese

Bedeutung hat nui' das Caus., die Bedeutung des Simplex, das nicht

zu belegen ist, ist nach dem Dhätup. und *1*® I *1

.

Bd. XXXIX 36
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Die Bemerkung am Schluss »given bj the gfraiu-

mariaus :is two distinct roots, and not, without some jusfcification*

ist in dieser lakonischen Weise nicht recht verständlich.

VZ hätte wohl eiue Erwähnung verdient, da Bänini di«ie

Wurzel kennt, und da und im Nimkta nicht als

eine vereinfachte Schreibart von und angesehen

werden können. Die liir angegebene Bedeutung hat das Caus..

das ja allein zu belegen ist. Aehnliche Ungenauigkeiteu erwilhne

ich in der Folge nicht wieder.

5 • Der Absolutiv gehört zu

,be lean“ ,ma^or sein“: genauer ^tnager werden, abinagem“.

W Es wäre wohl der Mühe werth gewesen sein
, die

Wurzel zu spalten, da sie verschieden Bectirt wird: nur

hei.sst ,er zieht“, und nur ,er pflügt“.

in?, Hier heisst es am .Schluss ,there seems to be no

good reason why the root should not be given as ^*1, Diese

Bemerkung wird mir nur dadurch erklärlich, dass in der Grammatik

m?, 11^ als Wurzel aufgestellt wird; warum aber dieses dort ge-

schieht, ist nicht recht ersichtlich. Soll als primitive Wurzel

gelten, so müssen auch (nicht (nicht ) und

fr« (nicht als Wurzeln auftreten.

,move“ ,bewegen“. Der Uebersetzer hätte wohl wisseu

müssen, dass ,move“ hier durch ,sich bewegen“ wiederzugeben war.

Dass («UTf^H^TirfiT (bei Whitney mit einem Fragezeichen

versoheu) und (bei Whitney ohne Accent) nicht

hierher gehören
,

zeigt schon der Accent. Diese Formen stehen in

meinem Wtb. unter fwnq an der richtigen Stelle.

HU. Eiue .solche Wurzel wegen irfTnr^urrf Vasishtha 1, 23

und obendrein mit der dort ganz unpassenden Bedeutung ,eat.

Jevoiu-“ aufzustellen, ist doch gar zu gewagt. Ich habe statt dessen in

eben dieser Zeitschrift (oben S. 481. 488) oder irf?!-

(von f) vermuthet.

ist wohl eher auf HU, HHI, wüe das l’et. Wb. anninimt.

als auf fT zurückzuführen

.
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Die Quelle vo« ist im '2. Nachträge /.n meinem

Wtb. u. d. W. angegeben.

7TZ . Vielleicht ist am angeführten Orte gar kein

Verbum tin., sondern ein Fehler für ,krach“, das alsdann mit

dem folgendem zu verbinden wiire.

^ . Im Englischen heisst es .represented later by I

Die l'ebersetzuug .später als
| erscheinend“ ist zweideutig. Oemeint

ist. dass ^ älter als ist.

Beide Wurzeln werden eben so richtig und vielleicht

richtiger geschrieben
,

da u. s. w. leichter

auf dieses zurückgelührt werden können. V'on würde mau,

nach der iVnalogie von und bilden müssen.

Aus der Länge in ^»1 kann man eben so wenig auf als auf

schliessen. Auf 1. gehen nur die Nomina

ilas sehr zweifelhafte (vgl. ^«1*1/ und das in meinem Wtb.

leider ohne Quellenangabe aufgeführte (daneben

zurück.

1^. habe ich in meinem Wtb. von getrennt, weil dieses

kein regelrechtes Caus. von jenem ist.

tro. Das Caus. I ttf 4( Td kann nicht als Denomin. von

.Weg“ gefasst werden. Woher sollte die Länge kommen?

Die erste Bedeutung ist nicht ,go“ .gehen“, .sondern .zu

Fall kommen“.

steht wohl mit in einem verwandtschaftlichen Ver-

hUltniss; vgl. oben

ist einfach zu streichen
,

da ein Fehler für

far ist.

Die Bedeutung .become“ (so Lauman in seinem Glossar

zur Chr.) .werden“ wäre genauer gewesen als .be“ .sein“.

Hier hätte auf ? verwiesen werden können, wie dort

umgekehrt geschieht.

fWd, )
Druckfehler für

. Das englische .reach“ hat der Uebersetzer a)if

sehr ungeschickte Weise durch .sieh erstrecken
,
reichen“ wieder-

gegeben. Die wirklich gemeinte Bedeutung konnte, wenn der

3ö*
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l'eljersftzer sie nicht seihst kannte
,

aus dem .Sanskrit-Wörterbuch

ersehen werden.

2. (mit einem Fragezeichen versehen) ist zu streichen,

di» (,'at. br. 2, 2, 1, 16. 3, 8, 3, 20 Instr. Adv. gemeint

ist. Wilre das Wort Verbum tin. , so müs,ste es als dritte Person

^•11^ lauten. .\uch der Comm. ,
der durch

erklärt, fasst das Wort offenbar als Adv.

i:^nter den davon abgeleiteten Wörtern ist als

selbständiges Wort zu streichen
,

da dieses in den zuverlässigen

Bombayer Ausgaben ohne .\usnahmc geschrieben wird,

während die Wurzel hier immer als erscheint. ,«'hrend.

Ehrfurcht bezeugend* ist nur am Ende eines Comp, zu belegen

,rear*. Hie .Schreibart u. s. w. ist besser

beglaubigt.

VI ,tum*. Dieses ist unbegreiflicher Weise durch .wenden,

drehen“ wiedergegeben worden; es sollte heissen .sieh drehen*.

Die .Schlussbemerkung .the asserted 1
2.^pJ ,cut“ (used

only of the navelstring) rests on a too nanow foundation to be ad-

mitted
; it is probably a spocialized applicalion of this root* (nämlicb

,grow*) ist mir nicht ganz veretändlich. Jetzt lassen sich noch

belegen
:

.abgeschuitten
,

in seiner Wurzel vernichtet* und das

iSubst. mit der v. 1. .ein abgeschnittenes Stück*
;
ferner

.gezimmert (behauen)*. Hierher gehören auch und

.Zimmermann*
;

vgl. nebst seinen Derivaten.

Pl'H, .extend* und .ausdehnen, erweitern“ gehen doch

nicht die richtige Bedeutung.

W*. Im kurzem Wtb. habe ich gleichl'alls zwei auf-

gestellt, da diese sich nicht nur in der Bedeutimg, sondern auch

in der Flexion unterscheiden.

WS .doubt“ .schwanken, zweifeln“. Die BisleiUung .schwanken*

hätte unterbleiben können, da .sie zum (rlaiiben verleiten könnte,

als wtmn bei diese sinnliche Bcdeutimg vorangehe.

Wl .cut in pieces*. Ideses ist sehr un]ias.send durch ,/.u-

sammenhauen“ wiedergegeben worden.

2. Wi- Inten.s. jetzt zu belegen durch Bi'dar. 136, 8.

Wf, ftf. Am Schluss hei.s.st es .divided by BH. iuto two
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separat« roots
, with identical fomis*. Die Formen sind nur theil-

weise identisch, die Bedeutungen aber ganz heterogen.

Für hülte auch die Nebenform erwähnt

werden können. Die ganz unregelmässige Form Bhftg. P.

11, 22, 58.

?rrVJ. An der Richtigkeit der Foniien u. s. w. und

in .TB. zweifle ich. Ich vennuthe u. s. w. und

n*»
, Auch hier besteht eine Nebenform

in Apast. Dh. ist nicht vielleicht, sondern be-

.stiimnt fehlerhaft für I . Als Grundbedeutung habe ich in

dieser Zeitschrift oben S. 328 ^stochern“ aufgestellt.

Es ist keine Form verzeichnet, die

auf zurückzuführen wäre. Selbst der DlnVtup. kennt weder

^ noch ^

.

Für ist auch eine Form anzunehmen.

erscheint Sanrsvatikanthäbharana 1,22 nach Aufrecht.

Das Caus. ist doch offenbar ein Denomiu. von

«(In imd deshalb in meinem Wtb. besonders aufgeführt. Wenn

bei bemerkt wird ,
dass das sogenannte Caus. auf ein

nicht belegtes Partie. ifhir zurückgehe, so wäre eine ähnliche Be-

merkung auch hier am Platz gewesen, um so mehr, als das Partie,

«(in wirklich vorhanden ist.

fT- Da wür keinen Grund sehen, wariuu die indischen Gram-

matiker, wenn sie wie wir nur vor Augen gehabt

hätten
,
nicht zur 4. Klasse gestellt, vielmehr eine Wurzel

angenommen haben, so können wir daraus schlie.ssen, dass ihnen

auch Formen Vorgelegen haben, die sich nur aus rS erklären las.sen.

,impel“ ,antreiben“. Zu dieser Wurzel wird hier und in

der Grammatik 674 und f^«(((J Ait. Br. 8, 28 gestellt.

Es ist nicht nur die Form abnorm
,
sondern auch die Bedeutung

will nicht recht passen
,
da die Stellen aus dem Mahäbb. im Pet.

Wtb., an denen fT mit H ungenau statt des Passivs im Sinne von

,weichen, schwinden“ erscheint, wohl nicht zur Rechtfertigung dieser

Bedeutung angeführt werden dürfen. Aufrecht verzeichnet in seiner

Ausgabe des Ait. Br. (gewi.ss mit Recbt) und unter

der Rubrik ,grammatische üugethümo“. leb glaube nicht zu kühn
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Vorfahren zu sein, wenn icli in meinem (^restomathie die anstössigen

Formen durch ^nrrf?! und ersetzte, indem ich ^ für fün

verlesenes >TT hielt.

,schädigen, verletzen“ finden wir LalitavisUirap.

524, 3. 13. 15. 17. 525, 5. erscheint ebeud. 345, lü.

und Hier wäre eine Verweisung von der eineu

Wur/.el zur anderen wohl mu l’lutz gewesen.

,refresh“ „enjuicken“. bedeutet ,sich abküldeu,

sich erfrischen“.

Whitney hat eine ganze Anzahl von iin Dhätupätha ver-

zeichnet en Wurzeln als verdächtige, weil sie bis jetzt nicht belegt

werden konnten
,

weggelassen
,
wogegtm sich nicht viel einwenden

lilsst. Dafür sind aber , wenn auch mit einiger Zaghaftigkeit, zum
Zwecke von Etymologien neue Wurzeln aufgestellt worden

,
die

keine grössere Berechtigimg haben als die von den indischen Gram-
matikern erfundenen.
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Einige Bemerkungen zu Buudhiijana’s Dharinavastra.

(Zum (irsten Mal horau.s>,mgel)pn von K. Huli/,»cli.)

Von

O. BßhtKngk.

I, 1, 14. 7fr4 »nw’tf kann

iiicbtj$ Anderos Iwdeuteu als ,\vie Wasser auf einem Steine Wind

und Sonne verschwinden machen würde“, was natürlich Unsinn ist.

Mit Hühler auzunehmeu, dass Subject sei, und dass der

Autor aus metrischen Rücksichten den Singular statt des Duals

gebraucht habe, ist doch mehr als gewagt. Ueberdies ist zu be-

achten
,

da.ss der Parallelismus als Subject verlangt. Ich

verbessere inowrn und übersetze demnach: ,wie Wa.s.scr

auf einem St<;ine im Winde imd in der Sonne verschwindet“.

1. 3, 31. Lst hier wie IV, 1, H fgg. zusammen zu

schreiben; vgl. l’ataiigali zu l’änini 5, 3, 42, Vftrtt. 1.

1, 3, 32. verbindet Hühler mit und giebt

es durcb ,too dose“ wieder. Ich ziehe es seiner Stellung wegen

zu und gebe dem Worte die Hedeutuug ,iu über-

triebener Weise“.

1,3, 34. ln .Äpastambas (,'rautas. l."», 20, 18 heis,st der

Wagen WNct: u.

1, 4, 2. Be.sser überliefert bei Vasishtha 2, 12.

I. 0, 7. Vgl. Ks'itj. (,'r. 2.5, 5, 29 und Shadv. Br. 1, t> am Kode.

I, 8, 34. Sollte nicht das eine Hdschr. nach TT*?-

THirt hinzufügt, statt TWTnJTt gelasen werden müssen ?

I, 8, 48. Bühler hat die Lesart vor .Augen

gehabt, da er ,which are agreeable to the eye and the nose“ über-

.setzt. Dieses wilre aber Uebrigens wird auch der
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luder uicht behaupten, dass die nachher genannten Sachen dem
Auge oder der Nase angenehni seien. Die von Hultzsch in den

Te.xt aufgenonmiene Lesart ist gewiss die richtige. Sie ist zu über-

setzen „je nachdem es dem Auge oder der Nase zusagt (soll man
die Reinigung hiermit oder damit vollziehen)*.

I, 8, 49. schreibt man besser zusammen.

1, 9, 7. das das Metnim stört, fehlt mit Recht in einer

Handschrift.

I, 10, 1. Der zweite Stollen ist verdorben. kann nur

mit verbunden werden, steht aber in diesem Falle

nicht an iler richtigen Stelle
;
auch hat nicht transitive Be-

deutung. Ich verbessere RfAtH

1, 10, 3. Ich würde lesen.

I, 10, 4. Es kann doch nur die richtige Ijcs-

art sein

I, 10, 22. Die richtige Lesart ist hier wie auch bei (Jautama

1, 11, 3. Es i.st wohl die richtige Ije.sart.

1, 11, 9— 14. Der Text ist hier .schlecht überliefert; vgl.

Appendix II, S. 121.

I, 11, 24. Es ist wohl ^ zu lesen, da HW nicht

mit dem Accusativ des Sitzes construirt wird.

I, 12, 5. HTfn? ist die richtige Lesart.

1, 13, 4. ^rrwt giebt nach meinem Dafürhalten

gar keinen Sinn. Bühler übersetzt: (He will be) pure (if there is)

uo blemish on his clothes“. Ich lese und übersetze ,von

Kleidern ist ein ungewaschenes (neues) rein“. 'Hfrusi kann ein

verlesenes 'MfqW sein.

I, 18, 13. Besser H st. »WfTT bei Vasishtha; auch

TTHH; daselbst ist vorzuziehen (,in diesem Palle heisst es

1, 18, 18. ist keine schlechte Lesart; vgl. 1. ^
mit f*W.-

I, 20, 3. Ich hatte die Lesart inTHT vorgezogen.

I, 20, 4. 5.^ ist wohl trotz Govinda die bessere Lesart.
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I, 20, !t. hior uiid II, 3, 24 ist eiu auch sonst

vorkoiumender Fehler für Diese richtige Form für

II, 3, 24 finden wii' iin Appendix II, 8. 123.

II , 1 ,
3. st. ist hier wie bei

Apastamba eine schlechte
, mit der Grammatik nicht in Einklang

zu bringende Lesart.

II, 1, 22. stört das Metrum, würde passen. Wie

wir aus dem Appendix II, S. 122 ersehen, wird dieser (,Uoka auch

in abweichender Form aufgeführt
,

aber mit st. . Nach

Vishnu soll die Ka.steiung sieben Tage währen.

II, 2, 18. Die unerhörte Fonu durfte doch nicht

aufgenonimen worden. Warum ist nicht die richtige qtqt'rm vor-

gezogen worden? fehlerhaft für iHfnMnqti

II
, 2 ,

25. Sollte nicht Iq 1 (luid

nichts mehr) zu lesen sein?

II, 2, 30. Das ^ hätte man nach fq'jflS 1 erwartet.

II, 3, 34. Die grammatisch richtige Fonu verstitsst

nicht gegen das Metrum, verdient also den Vorzug. Ebenso Apast.

Dh. II, 13, 7. An beiden Stellen verlangt das Metrum .

II, 3, 35. Nur ist richtig.

II, 4, 15. f*rai^ giobt doch wohl einen besseni Sinn.

II, 5, 3. Bühler hat hier übersehen ,
dass der

Anfang eines Spraches ist; vgl. 11, 10, 4 und Vägas. Saiiih. 2, 34.

II, 5, 8. qjtMfnqiw soll nach Govinda =
bedeuten. Warum man von einem solchen Manne kein Geschenk

annehmen soll, ist mir nicht verständlich. Ich trenne H“,

stelle mit einer Hdschr. zwischen und '^11-

und übersetze ,Wenn man von Einem, von dem man

Gaben annehmen darf, viel (zu viel, mehr als nöthig), oder von

Einem, von dem man keine Gaben annehraen darf, überhaupt Etwas

angenommen hat“.

11, t), 39. Der Herausgeber hätte ohne Bedenken das metrisch

richtige oder in den Text aufuehmeu

können.

II, 0, 42. Es ist doch wohl W. ^ zu lesen
;

vgl.

meine Verbesserung zu Apastamba’s Dh. I, 8, 23 oben S. 519.
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H, 7, 12. Ich glaube, dass Adv. zu lesen ist. Nur

dieses würde dein ini folgenden Sütra entsprechen.

IT, 11, 33. Lies ebenso II, Ifi, 7. Was soll

sein? Sollte etwa «I ^ I (sc.

zu lesen sein? I)ie.sein entspräche II, 16, 7 .

II, 13, 7. ?Tf4aj<( hier wie II, 18, 13 und Apast. Dh.

2 , 9 ,
13 fehlerhaft. An der letzten Stelle hat die v. 1. richtig

Aus.serdein ist des Metinins wegen st.

zu lesen, wie die v. 1. bei Apast. hat. Vgl. oben S. 525.

II, 15, 3. Die Lesart verdient den Vorzug; sie

ist wegen des dadurch entstehenden Hiatus zwischen Anfang und

End(( eines Stollens durch die andere verdrilngt worden. Dass der

Stollen mit beginnt, während gemeint sind,

will mir nicht gefallen.

II, 15, 5. Bei Heniädri I, S. 94 lautet der t,lloka:

II, 15, 10. hier und Vasishjha 11, 27 fehlerhaft für

II. 18, 16. ist eine falsche Form. Aufzunehnien

wäre gewesen die licsart ^ '«14

.

III, 3, 21. das keinen Sinn giebt, vielleicht fehlerhaft

für .

III, 6, 5. Vishnus. 48, 18 fgg. hat und statt

des fehlerhaften Im zweiten (,'luka hat N'ishniis. metrisch

richtig ^ ; im vierten ist der metrische Fehler

dort gleichfalls vermieden.

IV, 1, 18. Wohl besser it WIM.

IV, 2, 14. Streiche das Verbindungsz.eichen nach
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Ueber Sehern hamnieplionisch als Nachbildung eines

aramäischen Ausdrucks und über sprachliche Nach-

bildungen Oberhaupt.

Von

M. <irnnbanm.

I.

Das Zeitwort ®~c hat bekanntlich im nachbiblischeii Spnich-

gebrauch — Ubnlich wie die anderen Wfirter, denen der Hegriff des

Scheidens und Trennens zu Grunde liegt
: ,

-ft » o»
, ,

“IDE, n«E, nOE, wozu inan auch das *n® ,Iud. 7, 15 zählen kann —
vorherrschend die Bedeutung Ex-pUcare, Auseinander legen, Aus-

legen, Erklären. Namentlich ist es das von der Piellbnn gebildete

Hauptwort, das in der talmudi.schen wie besonders in der uach-

talmudischen Literatur Einem auf iSchritt und Tritt begegnet; die

vielen Bücher, deren jedes den l'itel ®i“n'E führt, sowie die vielen

Autoren, welche S‘'«nEi2 genannt werden, bringen diese Bedeutung

des Wortes besonders oft in die Erinnerung.

Man könnte also auch das vielbesprochene ®"nB^3n CO mit

«der erklärte Name“ übersetzen *)i denn Thatsache ist es, dass der

so benannte Name ganz besonders viele Erklärungen gefunden
;
nur

wäre alsdann mehr die participielle Bedeutung fest zu halten
:
,der

Name, welcher erklärt wurde“, was nicht ganz dasselbe besagt, was

,der erklärte Name“ ausdrückt. Es sind eben die schwierigsten

Wörter, die am Meisten erklärt, und die dunkelsten Stellen und

Schriften, die am Meisten beleuchtet werden, womit aber natürlich

noch nicht gesagt ist, dass wirklich überall Licht und Klarheit das

frühere Dunkel verdrängt habe; die vielen Lichter haben vielmehr

oft etwas Irrlichterlirendes und die von allen Seiten hereinfalleude

Heleuchtung blendet oft mehr als sie erhellt, und ähnlich wie im

talmudischen Sprachgebmuche der Lichtreiche — “vin: "'30 — gerade

derjenige ist, der sich nach dem Lichte sehnt, der arm an Licht

ist *), und eben.so wie die nach Ijiclit und Ghuiz benannten Schriften

Sehar und Bahir zu den dunkelsten Büchern gehören, die je ge-

schrieben wurden — ebenso sind alle die Bücher
,

Stellen und
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Wörter, die am Meisten erklärt worden sind, noch keineswegs zur
allgemeinen BefWedigung aulgehellt, was namentlich daraus hervor-
geht, dass stets neue Beleuchtungsversuche angestellt werden.

Aai Tov tuov ninkov ovösi'g Ttu &vt}TOi antxäiivtfiev —
so lauten die Worte, die auf der Inschrift des Tempels von Sais

auf das 'Ov xat kaofiivov folgten. Dasselbe lässt sich von vielen

imdren Dingen sagen, aber auch— vom onEJiM üC. Auch der Gottes-
name gehört zu den verborgenen und verhüllten Dingen, die sich

gegen jede Enthüllung sträuben
; auf ihn passt der Spruch : *riss

13T “inon D'n'bx (Prov. 25, 2). Vom Namen Gottes gilt da.sselbe^

was bei der Einweihung des Tempels (1. Kön. 8, 12) Salonion von
Jahve selbst sagte: ispb Denn ebenso wie das

D'nt:!« 'I'ibn 1. Kön. 6, 4 — nach der Erklärung des Talmud
(Menachoth 86 b), des Chaldäers und Syrers (Ijei’v, Chald. WB. s. v.

12
,

I, 110b, s. V. 13
, p. 128a, Gesen. Thes. s. v. 22X p. 77 al

•sowie Abülwalid's äju.1^ — Kitäb al-

ü.sid ed. Neubauer p. 36 ,
s. v. Ü2S) — besagen soll

,
dass die

Fenster des Tempels von aussen weit , von innen eng waren
,
weil

das Gotteshaus keines Lichtes bedarf, und ebenso wie der Hohe-
priester, wenn er am Versöhnungstage das — durch kein Licht

erhellte — Allerheiligste betrat, das RUueherwerk auf das Altar-

feuer legte, damit die Rauchwolke das Kapporeth und die Clierubim

verhülle , woselbst Gottes Herrlichkeit thronte — ebenso war der

heilige Gottesname, den der Hohepriester an diesem Tage au-ssprach.

von einem geheimnissvollen Dunkel umgeben
;
wie das n'tJipn dp

ein “Advrov war, so .sollte der heilige Name Gottes ein “Aöptj-

Tov sein.

Diese Benennung Gottes, ,Tehovah oder .Tahve geschrieben
, ist

eines deijenigen Wörter, die auch in nichthebräischen Schriften Vor-

kommen; dius Wort gehört aber noch insbesondere zu denjenigen,

deren Bedeutsamkeit an den Klang gebunden ist, die bei jeder

neuen Form an Inhalt, bei jeder ümprägung an Gehalt verlieren

würden
;
das dämmernde Halbdunkel des fremden Lautes bildet eine

Aureole, die bei einer Uebortragung verschwindet. Ebenso aber

wie dieser Name selbst, so kommt auch dessen Bezeichnung als

,Schem hammephorasch“ in vielen nichthebräischen Schriften vor.

Diese Aehulichkeit
,

welche die Benennung mit dem Benannten.

Schein hammephorasch mit Jahve hat, steht aber auch in Zusammen-

hang mit einer andren Eigenthümlichkeit, die beiden gemeinsam,

die aber allerdings mehr negativer Art ist
;

das Dunkel nämlich,

das den vierbuchstabigen Namen — oder den Namen, wie er als

Name xar genannt wird — umgibt, umgibt auch die tal-

mudische Benennung desselben; auch das Wort diEiSI! DW hat

schon mehrfache Erklärungen gefunden — das heisst also : Mau
weiss immer noch nicht recht, was dieser Ausdruck eigentlich

bedeutet.
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Sowie nl)er durch die vei'schiedneu Heleuchtungen das Be-

leuchtete zuweilen verdunkelt wird
,

so kann aber auch aus dem
Dunkel das Licht hervorgehen. Aus dein dunklen Gewölke, das

den Gottesnanien umhüllt, hricht ein Lichtstrahl hervor, der dessen

Benennung mit Schern hammephorasch beleuchtet
;

das Dunkel des

einen Namens wirft ein Licht aut' die Bedeutung des andren.

Es liegt nämlich in der Natur der Sache, dass die Haupteigen-

t.hümlichkeit des Tetragi'ammaton in dessen Bezeichnung mit c®
ausgedrückt i.st, und dass also Letzteres nichts Andres

bedeute als: der geheime, verborgene, nicht auszusprechende Name.
Von der Ansicht ausgehend

,
da.ss dieses die eigentliche Bedeutung

sein müsse, habe ich in einem früheren Aufsatze (ZDMG. XXXI, 2'25)

das Wort ®tei2M C® ,
von Geiger abweichend, mit ,den geheimen

Namen Gottes“ übersetzt, und in der Anmerkung (p. 1121, N. 43)

die Ansicht ausgesprochen, da.ss ®nc!: C® die llebersetzung oder

Nachbildung von SC''“'E tti:® .sei. Es war mir nun sehr erfreu-

lich, in einem spätt-ren Aufsatze des Herrn Dr. Nestle (XXXII, 505 f.l

dieselbe Ansicht ausgesprochen zu finden. In einem noch späteren

Aufsatze (XXXIII, 207 f.) wird von Herrn Dr. Fürst wiederum die

Llebersetzung mit ,der ausdrückliche Name“ für die richtige erklärt,

und nach .Anführung der Beweisstellen als Folgerung die Behaup-

tung ausgesprochen
:

,Es kann also kein Zweii'el obwalten
,

dass

®—ic"n s® nichts Andres bedeutet als
:

,der ausdnicklich (nicht

mit L'mschreibung) genannte ( iottesname (Jhvh).“ Ich beharre aber

trotzdem bei meiner früher ausgesprochenen Ansicht, und erlaube

mir, im Folgenden die in meinem vorigen Aufsatze nur in gedrängter

Kürze angeführten Gründe etwas ausführlicher darzulegeu.

Zur Motivirung der Uebor.setzung von ciican B® mit ,der

ausdrückliche Name“, sagt Geiger (Urschrift p. 2(54 N.): ,®'C
heisst nur im Kal und Hihi: absondem, hingegen in Fiel und l’ual

:

genau bestimmen, daher ®nEB im spätem Hebraismus und ®^cn
im biblischen Clialdaismus : deutlich, ausdrücklich; nur das haby-

louische — nicht das palJLstinensische — Targuin hat ®“1E auch

im l’ael in der Bedeutung Absondern. V'om t.iotteslästerer heis.st

es daher (8anh. 7, 5), er sei nicht straftllllig aon bid’’® ~y

,

bis

er den Namen deutlich ausspreche, und den ersten Zeugen fordert

das Gericht auf, Bi-.’EB m;®® n;3 -n?;«, sage, was du gehört

hast , deutlich .... onEBH C® hei.sst daher : der deutlich aus-

gesprocheue Name Gottes im Gegensätze zu jeder für deu.selben

üblichen Um.schreibung. Wenn die 8yrer“ .... (folgt die von

Nestle 1. c. p. 472 angeführte Stelle).

Mit dem hier Gesagten sind aber die Bedeutungen des Wortes

®1E noch nicht erschöpft. Wenn Geiger das b^e'B " mit »deut-

lich sagen“ und ®nEnn BB nüt „der deutlich ausgesprochene Name“
übersetzt, so geschah das wohl mit Bezug auf das biblische ®1 D,

dessen Kal und 1‘ual auch in (ios. thes. (p. 1132 h) mit distineft'

dixit wioilergegeben wird
,

luid weil bei iliesen Wort.en Einem uu-
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willkürlich die so oft vorkomniende Bedeutung .deutlich machen,
orklilren“ vorschwebt

;
allein das aiD in den erwähnten beiden

Ausdrücken kann auch einfach ,aussprechen‘ bedeuten, ausgehend
von der Grundbedeutung Trennen, Absondem und init Bezug auf
das Heraustreten dos Wortes aus der Innerlichkeit, im Gegeusatze
zum Denken, zum laba “TON, wie man ja auch in deutscher Sprach»-

.Aeussem, sich äussern“, im Englischen ,to utter“ sagt, und wie
Ihn Ezra (zu Gen. 2, 5) die von der menschlichen Rede gebrauch-

ten Ausdrücke n'®, t)y“iO, t)'yo, a’:, “lON mit den ebenso benann-

ten Zweigen, Aesten, Blättern und sonstigen l’Üanzengebilden ver-

gleicht, welche der Baum (oder die Erde) hervortreibt *) (.denn der

Mensch ist wie der Baum des Feldes“, fügt Ihn Ezra — nach Deut.

20, 19 — hinzu; übrigens w'ird auch in andren Sprachen Viele»

zum Worte, zum gesprochenen wie zum geschriebenen, gehörende

mit einem Ausdruck bezeichnet, welcher der Pflanzenwelt eutnoniiiieii

ist). entspricht so dem hebräischen pronunciavit , in

D:riEi9 «iaaa, c^npipa «sab, xaa: (I»ev. 5, 4. Num. dO, 7. 9), das

Onkelos und das jems. Targum mit ’ai“iE, NC'ipb, 0“p7, die

Peschitoh mit jtiS, JütioS übersetzt. Dieses NC2a bezeichnet

oben nur das Aussprechen
,
pronunciavit

,
spec. teniere

,
non con.si-

derate, effutivit bei Gesen. thes. 8. v. Ko bezeichnet auch das tal-

mudische a'rc;a ’iüa — wie aus Buxtorf und Levy zu ersehen —
das gedankenlose Aussprechen xmd kommt in diesem Sinne auch

im Sündenbekenntniss des Versölmnngstages vor. Naaa ist
,

wie

Buxtorf bemerkt, das bei den jüdischen Grammatikeni übliche Wort

für .Aussprache“, entsprechend dem arabischen JaiJ ,
ejecit, de se

emisit, enunciavit, protulit verba. Hierher gehört auch da.s von

Buxtorf (col. 1851) und Levy (Ghald. WB. II, 303) angeführte

C’iT'E taiiE als Uebersetzung von vnpo riplN Ps. 21, 3. Ebenso

aber wie das durch die Sprache hörbar Gewordne, wird auch das

durch die Schrift sichtbar Gewordne mit o-xn ausgedrückt; so

das amn 'mrE Exod. 28, 11. 21, das beide Targumim mit

wiedergeben qtbiD onDm “"'pn — ara, imd ebenso

heisst es im jerus. Targum mit Bezug auf die Phylacterion Exod,

13, 9 p'ipn *|'^^! ND“: ”b TT'i, welcher Ausdruck zweimal

vorkommt. Mit DTEta verbunden kommt •X“E auch im Midrasch

(Bereschith It. sect. 98) vor, wo von Jakob gesagt wird N'in rjs

abiyb tmabn naa ata “na vrEiaa
ln einem früheren Aufsatze dieser Zeitschrift (XXIII, 632)

habe ich, anknüpfend im das ir02n CSjrt der Samaritaner (worauf

auch Nestle p. 506 verweist) und unter Anführung einer ent-

sprechenden Bemerkung Michaelis', die .^Vnsicht ausgesprochen, dass

wie secretum von secerno, so aus dem Begriffe des Scheidens und

Absondenis der des Geheimen, Verborgenen und auch Wunderbaren

hervorgehe, und dass namentlich dem Syrer, Samaritaner und dem
Targum .abgesondert

,
verborgen

,
geheim

,
wimderbar“ synonyme
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Begriffe seieu. In der That sagt auch Buxtorf (s. v. II.

coL 1856); que aduiirauda
, illa separata sunt a coinnmiii

iisu
,

et occulta separata sunt a notitia nostra. Ausser den dort

von mir angeführten Stellen können noch andre als Belege für das

Vicariren dieser Ausdrücke dienen. Das Nbc' Deut. 17, 8 wiril

von Onkelos und dem 1. jerus. Targuui mit vom 2. jenes.

Targuin mit C"En', in der l’eschitoh mit übersetzt; das

sbem Deut. 28, 5tt übersetzt Onkelos mit oiC', das jenis. Targuin

mit '02', die Peschitoh mit .»o- oii für r«bc: ibid. 80, 11 haben

ilieselben Uebei’setzer , KtaiDK und )nn«s
.

Auch die von

mir in derselben Stelle angetührten jüdischen Exegeten erklären die

verschiednen Formen von «bc mit ,verborgen (bedeckt), getrennt,

geschieden“ (bnaisi Bncii: no'22), und so bemerkt Raschi zu dem
«bc' Deut. 17, 8, allen Formen des Stammes sbe liege der Begriff

der Sondemng und Abscheiduug zu Grunde und der Ausdruck
*'3“ “053 «bE' ’E solle besagen: wenn die Sache von dir ab-

ge.sondert und dir verborgen ist ("anno rrC'lET rsbian “pab

“053 71032731 bio:). Ebenso erkliirt Raschi —•' >vie aus Buxtorf

col. 1847 zu ersehen — das ns ttbob Lev. 22, 21 mit a'iEnb
i2ia*!3, Ibn Ezra mit C'Eb, entsprechend dem KiD*iEb und {foiEsb

der Tai'guraim. Dass auch das talmudische «bo, ’bE die Be-

deutung «trennen
,

absondern* habe
,

zeigen die von Buxtorf (col.

1730) und Levy (Chald. WB. II, 264) angeführten Stellen; Aruch

(s. V. bE, No. 2) gilit neben der Erklilnmg mit rbo auch die mit

pio, denen ebenfalls die Bedeutung Spalten, Trennen zu Grunde liegt.

Da-ss C2E53 auch die Bedeutung «verborgen, geheim, wunder-

bar“ habe
,

zeigt sich am Entschiedensten in dem von Buxtorf

(coL 1856) angeführten 'CJ"'C53, womit das Targum das 'NbE Jud.

13, 18 wiedergibt. Mit Bezug auf das •'5;s;b bttion tit nob
(Keri 'bo) “sbE Nim, das der Engel auf die Frage nach seinem

Namen zur Antwort gibt, sagt Kimchi in seinem Wurzelwörter-

buch 8. V. NIE
:

«N’bE Nim ,
das soll besagen

,
mein Name ist zu

wunderbar (geheirnnissvoll, absonderlich), als divss ich ihn dir sagen

könnte, und ebenso sagte der Enget zu Jakob: Warum fragst du
nach meinem Namen? Denn die Engel erschienen in Menschen-

gestalt und wollten sich nicht als Engel zu erkennen geben, und
desshatb sagten sie ihren Namen nicht (ootS D*1'2T73 1'71 Nb ^0''Eb);

eben.so ist *:bE in 'robN '3bE (2 Kön. 6, 8, Ruth 4, 1) der, dessen

Name verborge.n ist, oder den der Rufende nicht bei seinem Namen
nennen will“. Im Commentar z. Kt. führt Kimclii die ITebersetzung

des Chaldilers mit CIEO Nim an und erklärt das 'NbE
:

«Der Sinn

ist
,

der Name ist zu absonderlich und zu abgeschieden (von dem
Gewohnten zu verschieden)

,
als dass du ihn begreifen könntest

ir'N “m73 bioioi is“E 153 i3':ri“. Diese beiden Ausdrücke ent-

sprechen dem Abülwalid im KitAb al-Üsül s. v.

nbE (i>. 573, Z. 10 fg.) das 'Nbc erklärt, nur wird letzteres nicht
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auf clon Namen, sondern auf die Fi-age bezogen, die eine sonderbare

genannt wird. Aehnlich erklärt Abülwalid (ibid. Z. 21) das 'rbc

in dem Ausdrucke ':73bt< ':5b mit: Joäiil

n ^ r-y ', dieser Erklilrung analog ist die in der 8. Ausgabe von

Geseiiius Handwörterbuch (p. 688 a) gegebne
:

,Stw. wahrscheinlich

hVe, absondei-u, trennen, dah. (vgl. K;E, Wunder, eig. was jenseit

» » « •

der Kenntniss jemandes liegt) arab. Jj (alte Dialectform)

,

hebr. ':Ve, ein gewisser, den ich nicht nennen kann‘.

Das Wort «bc wird in Gesen. thes. (p. 1102), unter Ver-

gleichung mit dem aram. "«bB
, jJS sowie mit n'5B , jbc

,
ibo , als

1) separavit, distinxit, 2) .singulärem, insignem fecit erklärt; die

Pielform wird mit separavit consecravit übersetzt.

In der That liegt auch dem Worte anp der Begriff der Trennung
und Absonderung zu Gmnde, wie von dieser Bedeutung ausgehend

Michaelis (Suppl. p. 2166, No. 2231) von dem onp Jes. 40, 25
bemerkt: . . . ,cui ergo me adsimilabitis, ut vere similis sini

onp dicit sanctus“ (sine He articuli nominis proprii instar). Erit

hic S a n c t u s ab omnibus aliis infinito separatus intervallo. Die-

selbe Bedeutung hat auch “it: ,
und so wird der T'TD Num. 6, 4

mit n'“' a^p bezeichnet; anp Eip?: — — ist ein ab-

gesonderter, dem Profangebrauche entrückter Ort. Ebenso wird im

Talmud das Geld oder die Sache, die, vom Uebrigon abgesondert

einem speciellen Zweck — gewöhnlich einem höheren — gewidmet

ist, aipn genannt. Der Ausdruck nas a"ipJ3, der dem biblischen

nas entspricht, wird im Talmud in diesem Sinne erklärt,

weil sie ein anp“ ist, die Verlobte ist jedem Andren verboten,

sie ist aus der Allgemeinheit herausgetreten und hat ein gesondertes

^
-e» >

Dasein, also wiederum entsprechend dem arabischen

(Ijane s. v.). An ein Heiligen im gewöhnlichen Sinn des Wortes,

wie Levy (Ohald. WB. H, 347, s. v. •C5p) den Ausdruck erklärt,

ist dabei gewiss nicht zu denken. Das Correlat zu aip» a^'Kn

bildet na-ipn?; nasn sowie n'’:p: rtasn (Kidduschin 2 a). Die

auch von Buxtorf (col. 1978) angeführte erste Mischnah des danach

benannten Tr. j-"a'n'’p lautet: n«'33i i::aa q033 rv'rp: naxn,
Mulier desponsattm (emitur) tribus rebus, nummo argenti

,
scripto

et coitu. Dabei ist nun in der That sehr wenig Heiligkeit. Die

Ehe selbst gilt als etwas Heiliges aber die Trauung ist ein profaner

Act, eine Art Civiltrauung, und ich habe gelegentlich der samari-

tanischen rs3in3 (ZDMG. XXIII, 634) den dessfallsigen Unterschied

zwischen den Ansichten der Karäer und Samaritaner einer- und

denen des Talmud andrerseits des Näheren dargelegt. Wie nun

dem Worte *i8lp der Begriff des Absondems zu Grunde liegt, so

bezeichnet im Talmud 'j:^p das Absondera, Ausscheiden zu einem
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speziellen Zweck. Diesem Sprachgebrauch gemäss erklärt auch

Uoschi das rrdnj; (ien. 38, 21 mit m:Tb z^lZ^z^rl2 ^^ no^^pK, die zur

Huhlerei gewidmet und bestimmt ist.

Das vom Eugeluameu gebrauchte 'xbc, dius ebenso gut .geheim,

verborgen“ wie auch .eigenthümlich, erhaben, wunderbar“ bedeub-n

ktum
,

gilt auch — und in noch höherem Urade — vom Gottes-

uamen. Das Aequivaleut des Wortes, nämlich das 'C~.fa des Targum,
i.st also in der That auch in ro enthalten.

Der unbekannte Gotte.sname war übrigens weithin bekamit,

d. h. man wusste, dass er uid)ekaunt sei. So sagt l’oinpejus bei

ljucan (Phars. II, 5D2)

:

t'appadoces mea signa timeut et dedita sacris

Incerti Judaea Dei.

Arislührlicher aber spricht Dio Ca.sslus (1. 37, c. 16, ed. Diudorl'

T. I, p. 211) von dieser Eigeiithümlichkeit
:
..... 'iva öi ziva

id/vüiZg aißovaiv, ovÖ' uyakua ovötv iv ai’Tolg noxE xoig’hgo-

dukvuot^ ißxov, u{)öijTov äi öij xa'i äu6t, aviov voui^ovTtg tivni

TitoiGßoxaxtt üv&QOüTiuv ikQtiaxtvovdi“. Es wäre nun gewiss

.sehr merkwürdig, wenn bei Syrern und Samaritanern nicht nur,

soudoru auch bei griechischen und römischen Autoren dieser (lottes-

naine ein unbekannter, nicht auszusprechender genannt wird, uml
wenn bei den .luden .selb.st aber keine einzige Benennung Vorkommen
sollte

,
welche diese Eigeuthümlichkeit ausdrückt. Dieser Umstand

allein könnte als Beweis dafür dienen, dass die von Geiger gegelnie

Erklärung von '.sncBn es als .der ausdrückliche Name“ niclit die

richtige sei.

Die UeberseD.ung von c-'rer: ac mit .der ausdrückliche Name“
oder ,le nom distinctemeut prononc^“ ist im Grunde eine sehr nahe

liegende, die kaum eines Beweises zu bedürfen scheint. Um so

auffallender ist es aber, dass sich diese Erklärung hei den Autoren
früherer Zeit nicht findet. Maimonides sagt allerdings in der

auch in Gesen. thes. p. 576 a angeführten Stelle (Mischneh Thont,

H. Tefilla u-Birkat Kohanim XIV, 10) xirvi ^araa CC“ rN “laiNi

baa nr;i<n onEC- aar: Nirs 7:tt xrr s'n nsnrn aon
•('-'a7i: “i'NB rl'bi ri'b.sa «in r^iraa ins a““T;iN nriaat aip?:

-;aba aipaa sbx :araa a-an pn
,

d. h. nach Gesenius’ lieber-

•Setzung (die ich mit einer kleinen Berichtigung wiedergebe): .Pro-

nunciat (sacerdos in templo) uomen secundum senpturam ejus, atque

h<x: est illud quod etfertur per Jod, He, Waw, He, nempe illud

Schern hammephorasch
,

cujus omnibus locis (Mischnae et Geinanu'

seil.) mentio fit; in provinoia autem etlerunt illud per cognomen
ejus videlicet “S (Adonai)

,
neque enim prouunciaut uomen illuil

secundum scripturam ejus nisi in templo tantuin“. Das im vorher-

gehenden SaD.e von Gesenius angeführte aan rx PijiPin att

l'm'P'Sa der Mischna übersetzt Maimonides au einer andern Stelle

(Porta Mosis p. 164) mit: NH *rs") N“ iV
^.,1

•apiEaPi Bw. Aus beiden Stellen dos Maimonides scheint nun hervor-

Ud XX.XIX ;I7
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zugehen, dass er C'a ebenfalls als .deutlich ausgesj>rochner

Name* auffasse; das ist aber keineswegs der Fall, es soll hier nur

gesagt werden, der mit Jod, He, Waw, He ausgesprochne Name sei

das Tetragrammaton
,

das sonst auch — aber aus einem andren

Orunde — 'rTiCT:“ “w genannt wird. Wenn beide Ausdrücke
congrucnt wären

,
so hätte Maimonides nur Einen gebraucht

,
näm-

lich nc und nicht njnrn CC“. Letzteres ist, nach der

Analogie von ein von dem rrsi“ der Mischnah gebildetes

Fassivum, welche Form aber ungebräuchlich ist und kaum irgendwo
sonst Vorkommen dürfte. Noch viel deutlicher zeigt sich die Di-

vergenz der beiden Ausdrücke in einzelnen Stellen des Moreh Ne-

buchim (T. I, c. 61, Guide des Egar6s I, p. 267, 270, 272, Text

fol. 77 b, 78 a). Maimonides .sagt hier, das Tetragrammaton sei ein

. welchen Ausdruck Munk mit ,nom improvi.se“ über-

setzt . d. h. es .sei ein Eigenname
,

der nur Gott allein zukommt,
\md darum werde dasselbe aiic':“ CC genannt, welcher Ausdruck
besagt

,
dass der damit bezeichnete Name in evidenter Weise die

Existenz Gottes ausdrückt, und da.ss sich mit demselben keine

weiteren Nebenvorstellungen verbinden: EC

jiLx.it ^ s-öL.:; und

ferner: .Vielleicht auch .... ist in diesem Namen die Idee der uoth-

wendigen Existenz ausgesprochen; jedenfalls hat

derselbe desshalb eine so hohe Bedeutsamkeit und hütet mau
sich desshalb ihn au.szusprechen, weil er die eigentliche Wesen-

heit Gottes ausdrückt, so zwar, dass keines der geschaffnen Wes«*n

an dieser Benennung participirt.
(
j: A^t ui^Li-i ^

iJ'bijJi viiJu
j ,

wie denn auch unsre Lehrer mit Bezug auf das '"C

(Num. 6, 27) sogen: 'b im'tin “"C, Mein Name, d. h. der mir

.ausschliesslich und allein zukommendo Name*.

Hierzu bemerkt. Munk (p. 267 N.), EC habe ent-

schieden die Be<leutung ,le nom distinctement prononc^*, wie denn

auch das 3~: TjCV. 24, 16 von Onkelos mit CIE übersetzt werde.

,Notre auteur* — fügt Munk hinzu — .entend le mot C*:'iE~ dans

ce sens que ce nom designe ex pressement 1’es.sence divine, et

n’est ))oint un homonyme, c’est-ü-dire
,

qu'il ne s’applique pas

ä la fois ä Dieu et ä d’autres ftti'es. Cette interpretation du nom
cnE';, adoptee generalement par les th^ologiens qui ont suivi

Mairaonide (cf. Albo, Tkkarim, II. 28) n'etait certaineraent pas dans

la pensee des anciens rabbins*.

Die von Maimonides gegebne Erklärung von C“nE*:“ EC ist

nun allerdings eine viel zu abstraete
; um so auiTalleuder mu.ss es

aber ei-scheinen, dass er nicht die Bedeutung annahm, welche

Digiiized by Google



(wrülibaurn, l’efxr Sflimi hnmmephoraxch etc. 551

C'T“ an unzUhligen Stellen hat, wie denn Maimonides selbst oft

<las Wort in diesem Sinne? gebraueht. Wahrscheinlich alw')- ging

Maimonides von der Ansicht aus, dass ,der deutlich ausgesprochne

N.ame'" unmöglich Bezeichnung eines Namens sein könne, der in der

Regel nicht ausgesprochen wird, und dass überhaupt ein nur
sporadisch vorkommender Umstand, der mit dem Wesen, mit der

Eigenthümlichkeit und Heiligkeit des Tetragrammaton in durchaus

keinem Zusammenhang steht, der vielmehr eine ganz untergeordnete

und secundöre Bedeutung hat, unmöglich ein stehendes Ejdthetou

lies heiligen Gottesnamens sein könne. Vielmehr musste dem a-.ic"

der Begriff der Scheidimg und Absonderung zu Grunde liegen, .so

zwar, dass I3n2"r: cc dom S'w entspreche
;
denn in der

That ist ja doch doch das Private, Alleinstehende und Vereinzelte

auch immer zugleich das Abgesonderte. Dius zeigt sich sprachlich

in den Au.sdrückeu J_s
,
“~E, und eben.so wie das französische

Singulier sowohl den Singular als auch das Absonderliche aus-

drückt. so gebrauchen auch die jüdischen Grammatiker, analog der

lu-abischen Terminologie
,
das Wort ~~i:: zur Bezeichnung das Sin-

gular. So entspricht von Tin .separavit, dem talmudischen

yn, dem deut.scheu .Vusser, dem englischen But (flollUndi.sch buiten

bedeutet, iiu Gegensatz zu binnen, draussen, ausserhalb), dem roma-

nischen fuori
,

fors (hors)
,

die alle das Itraussenstehende
,
das Ab-

gesonderte au.sdrückeu
,

wie ja auch die Coujunctionen ,sondern*

und jallein* Synonyma sind.

Die von Munk erwilhnte Stelle Albo’s wird auch von Buxtorf

(s. V. ca col. 24:i3 f.) angeführt. Alho
,

durchaus dom Ideengang

Maimonides sich an.schlie.ssend, erklärt. aTC"n ca mit bm:n can,
nomen separatum. Auch im Kuzari (IV, 1 ed. Ca-ssel 2 A. p. 300)

wird der Schein hammephorasch
,

der vierbuchstabige Name als

Eigennimie Gottes aufgefa.sst, als m: ca, welcher .\usdrack, wie

Cassel bemerkt , dem arab. .Jx. *«.< nachgebildet ist, (Vielleicht

stand letzterer ,\usdruck im Original imd wurde vom Uebersetzer

möglichst wortgetreu wiedergegeben). Was a“ic"n ca eigentlich

bedeute
,

wird nirgends gesagt
,

so oft der Ausdruck selbst auch

vorkoinmt. Das erste Mal, dass 'can ca im Kuzari vorkonunt, ist

in der Stelle II, 2. p. H.ä. Hierzu bemerkt Cassel: Nur
Ein Mal im Jahre, nämlich am Versöhnnngstage

, sprach ihn (den

Namen) der Hohepriester im Allerheiligsten (Bevit. Di, 30) nach

seinen wirklichen Bauten aus. Dieses .\nssprechen heisst a“E, und
daher a^E"“ Ca ,

der ausgesprochene Name Gottes
(Joma

60, a). Dies i.st die einzig richtige Erklärung des Wortes a“nE“:.*

Wo immer aber ‘E‘:n ca im Texte selbst vorkommt
,

übersetzt

tJassel dasselbe mit ,der unaussprechliche Name*. So z. B. in der-

.selben Stelle (11. 2, p. Hü): ,Die Namen Gottes sind alle, mit Aus-

nahme des Unaus.sprechlichen, Prädicate*: p. 87 : ,l>ie Prädicate —
mit Ausnahme des uiiau.s.sprechlichen Namens zerfallen in drei

:i7*
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(Jlasseu* p. 89 f’. ,l)if l’riidicate hingegen, die mit dem unaussprech-

lichen Namen Zusammenhängen
,

sind unmittelbare .Schöpfungen*.

Allerdings würde hier ,der ausgesprochene Name“ nicht passen,

dasselbe ist aber auch in vielen Talmud- und Midraschstelleu der

Fall, in denen ca vorkommt. Die von Cassel angeführte

'falmudstelle ist die, auch von Geiger (Urschrift, p. 263) angeführte

Mischua (.loma VI, 2) in welcher es heisst: Und das Volk und
ilie Priester

,
die im Vorhofe standen

,
wenn sie den cc

hörten, hervorgeheud aus dem Munde des Hohenpriesters, bückten

sie sich und tieleu auf ihr .Angesicht nieder und si)raehen: Gelobt

sei die Herrlichkeit seines Namens immer und ewig (t;cc ZC: “'~-

c;irb nzb’;) Geiger übersetzt den betretfenden Passus —
b-;i5 inz 'e:: sx'.’ sirro CB Z'T'Z'.s •'“zrz ,!jobald sie

den ausdrücklichen Namen aussprechen hörten“, allein die Ueber-

setzung mit .den nicht au.szusprechenden Namen“ wäre mindesten.-,

ebenso berechtigt Diese letztere Uebersetzung passt auch zu der

Fassung, welche diese .Stelle bei Maimonides hat (Mischneh Thora,

Vom Gottesdienst am Versöhnuugstag, II, 7) Wenn sie hörten den

™T.z':r: Z'C hervorgehend aus dem .Munde des Hohenpriesters in

Heiligkeit und Keiuheit 'z': Nx:* zz:~ rs z'”“‘z: zncz
mrizzi rtz:‘“!“2 bnj ““z. ln der Liturgie für den Versöhuungs-

tag kommt dieselbe Stelle vor, im Machsor nach .sephardLscheni

Ititus übereinstimmend mit der bei Maimonides, im Macltsor nach

deutschem luid römischem Ritus heisst es s— Tzzrr: zc“.
Es entspricht nun der Woilie des Momentes auch zc” in

iihulichcm Sinne aufzufassen, entsprechend <lem .hehren und furcht-

baren Namen“. zc kommt noch in einer andren hala-

chischeu Stelle vor, und zwar in der von Maimonides (Guide des

egares, I, 272, Text fol. 79a) aus Sifri und Talmud angeführten.

Maimonides wiederholt die früher gegebne Erklärung des Wortes,

indem er sagt; ZC heisst also der vierbuchstabige Name,
welcher geschrieben aber nicht nach seinen Buchstaben ausgesprochen

>

wird !_Ä_j r"'ri:N rz“S p scil. So heisst es

im Sifri mit Bezug auf die Stelle Num. 6, 23: Also (“2) sollt

ihr die Kinder Israels segnen — also, das will besagen, mit dem
cc . Und ferner wird ge.sagt : n:'T:z‘! :zrzz z;““ -e

l’‘:zz, Ini Heiligthum (im Tempel oder in der heiligen Stadt wie

Munk übersetzt, also ähnlich wie spricht

mau ihn aus so wie er geschrieben wird, in der Provinz hing^en
gebraucht man dafür das Epitheton“. z;'^iE”r; zzj bedeutet hier

nicht .der deutlich ausgesprochene Name“. Es ist an imd für

sich nicht denkbar, dass Maimonides eine Stelle anführen sollte, die

seiner eignen Erklärung offenbar widerspräche; aber auch aus der

angeführten Parallelstelle 'zrzz w““';z geht hervor, da.ss 'e*1~ E'Z

nicht diese Bedeutung haben kann
,

man würde alsdann einen
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iiiiulugea Ausdruck gebrauchen
;

,der Sunie so wie er ausgesprochen

wird“ — etwa oder irvr;sr oder Ueberhaupt

aber wäre alsdaim ,der geschriebene Name“, arrrri BOn ,
ähulich

dem von Maimonides gebrauchten
,

eine weit passendere

Henennung als ci*c*:n BB3n
;

denn geschrieben wird dieser Name
immer, ausgesprochen n i e.

Uuxtorf (col. 2435) führt ausser dieser Stelle noch eine Parallel-

stelle (liamidbar R. sect. 11 zu Num. (!, 2,3) an. in welcher statt

r::'T: und cip“ die gleichbedeutenden — m'nBn r^B Vor-

kommen. Die Midraschstello lautet: '-'--‘S “ilBN 'BTiCBn Br ;

das kann doch nicht wohl bedeuten : Den deutlich ausgesprochenen

Namen darf man in der Provinz nicht aussprechen? Iluxtorf über-

setzt diesen Passus : Prohibitum est pronunciare nomen Schemham-
phonvsch in locis extra urbem (sauctam seil.). Diese Uebersetzung

ist nun entschieden die richtige, weil sie eben C“*iE”r! e'C unerklärt

lässt
;
wenn man aber dieses 'e"“ EtB übersetzen will

,
so muss

man dafür nomen seerotum setzen, in der participialen und zugleich

adjectivischen Bedeutung des lateinischen Wortes.

Ausser den halacliischen Stellen kommt der V:n EC auch in

hagadischen Stellen vor ,
in denen es sich nicht um Ausspreclien

oder Nichtaussprechen handelt
,

in denen vielmehr vom Schein

hammephorasch gesagt werden kann 'Xbr Nim : es ist ein wunder-

barer, wunderwirkender Name.
Das ist z. B. der Falt in den von Buxtorf (col. 243G. 243H)

angeführten Stellen, in denen das “':n nrN Exod. 2, 14 dahin

gedeutet wird, dass Moses den Aegv-pter mit dem Worte, also

mit dem ^r"r! ec getödtet habe — c-iE“:ri ece i3"r;c. Ist das

etwa zu übersetzen : .Er tödtete ihn mit dem deutlich aus-

gesprochenen Namen* ? Mit dem deutlich au.sgesproehenen Namen
kann Niemand — auch Moses nicht — einen Menschen tfidten. Der

Sinn ist vielmehr: Er tödtete ihn mit dem geheimen — oder un-

aussprechlichen oder wunderbaren Namen, denn C“'E" kann alle

diese ohnedies synoimnen Ausdriieke iuvolviren *).

Das c~iE“: ist ein epitheton ornans, das also ebenso gut weg-

gelas.sen werden kann. fSo heisst es in derselben Midraschstelle in

einem der vorhergehenden Sätze, und ebenso im Midrasch Tan-

chunia z. St.: “rN “'isrc u^m Ecn rs "'~v ~rz'~

TEIN: Er sprach den Namen über ihn aus und tödtete ihn, wie

es heisst: Sagst du mich umzubringen? Auch in vielen andren

— hagadischen wie halacliischen — Stellen steht einfach Ecn .

So z. B. in den von (ieiger (Urschrift p. 2fl<>) erwähnten Talmud-
stellen ; hier heisst es (.lorna 311 b) : Zehn .Mal sprach der Hohe-

priester am Versöhnungstage den Namen aus — “'ETT Ecr
BT'E "E ECn rN b'E3 “t“E ,

und ferner: Es kam vor, dass der

Hohepriester den Namen ausspracli und seine Stimme in .Jericho

gehört ward — r”;c:‘ EC“ “EN 13;- . Auch in der

trüber von mir angeführten Erzählung von Asclnnedai und dem
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Schaniir wird der niehrmals vorkomniende Schern hammephunujch
immer mit SIS bezeichnet: cc “br P'~m srb'3ia — snpT?
CO nbr ~'pm (Gittin 68 a, 68 b) Eine Kette — ein Siegelring

in dem der Name eingegraben war. CO ist ebenso gebriluchlich

wie ’cirr: CO ;
wenn letzteres den deutlich ausgesprochenen Namen bef-

zeichnefe, so könnte es nicht wohl weggelassen werden.

Das GeheimnissvoUe des Schein hammephorasch wird aber —
und wiederum mit Bezug auf Moses — au einer Stelle ganz be-

sonders hervorgehoben. So heisst es im Jalkut zu Exod. § 171 :

Moses sagte zu Gott (i'tcb ~";s
,
gewöhnlich der Gottheit gegenüber

statt ib “'."S gebraucht); Heir der Welten, lehre mich deinen

grossen und heiligen Namen, damit ich dich bei deinem Namen
anrule und du mich erhörst. Und Gott that ihm das lOi» ri'“N

nT!t< kund
,
und als die Himmlischen sahen

,
dass Gott ihm den

0“nc“Ct CO mitgetheilt hatte ('.b I0':o), da sprachen sie; Gelobt

sei Gott, der dem Menschen Wissen verleiht (p?“in —
eine in der Litui'gie vorkommende Benediction). Einige Zeilen

weiter heisst es; Gott sprach zu Moses: Du hast gewartet, bis ich

dir meine Mysterien und den OTiC"n CO mitgetheilt — nrr’C“

OT.DTcr: COT "bo •;'‘nuc': ^b 'mcco ~y. Auch in diesen Stellen

ist ccn CO gewiss nicht mit ,der ausgesprochene, der ausdrück-

liche, der deutlich ausgesprochene Name“ zu übersetzen. So wird

auch im Midra.sch Samuel (sect. 15) das bc PN ',irii<b no" “S''-

•' '1C1 (Exod. 4, 28) dahin gedeutet, dass Moses dem Aaron das

Geheimniss des Tetragrammaton mitgetheilt habe — CO ib nbj

OPTE““ .

Das in diesen Stellen vorkommeude charakteristische ICO,
tradere, überliefern

,
kommt mit Bezug auf den Gottesnameu auch

in andren Stellen vor, wie z. B. in der von Geiger (1. c. p. 266).

allerdings nur flüchtig, erwähnten Stelle Kidduscliin 21a, woselbst

gesagt wird
,

der vierbuchstabige Name r'.'ns rc“N bo CO sei

von den Weisen nur Einmal (oder Zweimal) w'öchentlich ihren

Schülern überliefert worden (Tms r^cc). Es ist das dieselbe Tal-

mudstelle, die der des Mairaouides im Moreh Neb. I, cap. 62, Guide

I p. 273) zu Grunde hegt, welche letztere Stelle m Gesen. thes.

p. 576b angeführt wird. .Maimonides setzt hinzu: ,Es handelt

sich hier nicht nur darum, wie der Name ausges|)rocben sei, mau
meint damit zugleich die Mittheilung des Begriffes der diesem Namen
zu Grunde Hegt, worin gleicher Wei.se ein göttliches Geheimniss

verborgen war — J;NI ^ u>.'j j ff. 79b); Maimonides

spricht das übrigens nur als seine subjective Ansicht aus (JviXcl jl,).

ln derselben Talmudstelle wird das,selbe auch mit Bezug auf

deu 12- und 42buchstubigeu Namen gebraucht (Guide p. 274):

dabei werden alle die Tugenden aufgezUhlt, die deijenige besitzen

musste, dem man diesen letzteren Namen — der dem Tetragrammaton
übrigens an Heiligkeit uachstand — überlieferte, namentlich musste
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er sanften
,

milden und nachgiebigen Charakters sein
,
damit er —

wie Kaschi bemerkt — den heiligen Namen nicht dazu missbrauche,

'um sich an seinem Feinde zu rächen. Ein solches Mysterium um-
gibt alle diese Namen und insbesondre den anc"!! EC, und dennoch

soll letzteres ,der (deutlich) ausgesprochene Name“ bedeuten, und
kein einziger Ausdruck vorhanden sein, der diese bedeutsame Eigen-

schaft des Tetragrammaton ansdrücke?

In der (in meinem früheren Aufsatze in dieser Ztschr. XXXI,
225 angeführten) Stelle des Midrasch Abchir ist statt das Wort

gebraucht. Die, auch von Geiger (Was hat Mohammed u. s. w.

p. iU7) angeführte Ürigmalstelle lautet: nnx riE''“! ’TnttO nUT nr;

rr':ic ib ’b 'rccn icn na )n: “’ncoN nwci
nrsc nrca r’pib in nbi? nrxc ernenn cc 'in^bne ny “|b

nbpbp xbt y'p“b nrbr: in:« ni'STn ec in» nTcb imsn.
Geiger übersetzt diesen Passus folgendermassen : .... Da sah Scham-
chesai ein Mädchen, Namens Estehar, auf das warf er seine Augen
und sprach

:
gib mir doch Gehör, worauf sie : ich gebe dir nicht eher

Gehör, bis du mich den ausdrücklichen Namen Gottes gelehrt, durch

dessen Erwähnung du in den Himmel steigst. Er lehrte sie diesen

Namen, den sie daun erwähnt« und unbefleckt zum Himmel stieg“.

Mau wird wohl gerne zugeben, dass .der ausdrückliche Name“ nicht

in die Erzählung passt; überhaupt aber ist diese Uebersetzung von

cnE"r: BC kein gangbarer Ausdruck
;
man spricht von einem aus-

di-ücklichen Wunsch, von einem ausdrücklichen Befehl — darunter

versteht mau das ausdrücklich gewünschte oder befohlne; ein aus-

drücklicher Name dürfte aber schwerlich irgendwo Vorkommen;
.ausdrücklich“ hat immer adverbiale Bedeutung. Aber auch le nom
distinctement prononce hat adverbiale oder partiuipiale Färbung und
kann also nicht Attribut eines Namens sein, den inan nur in seltenen

Ausnahmsiiillen ausspricht. Es ist in der That sehr zutreffend,

wenn Nestle alle derartige Erklärungen mit Lucus a non lucendo

vergleicht.

Dagegen aber kann dieses als Adjectiv — ähnlich wie

die vom Gottesnamen gebrauchten N"n;
,

“lEEJ (ejo: , bbrra im

biblischen Sprachgebrauch) — auch da gebraucht werden, wo der

Gottesname in der That ausgesprochen wird. Es liegt kein Wider-

spruch in dem 'ro: ECrtE “Ei'' der Samaritaner; dieser Aus-

druck widerstreitet den Hegeln der Grammatik wie des Sprach-

gebrauchs, aber sachlich liegt kein Widerspruch darin, dass der

Priester den geheimen und verborgenen Namen ausspricht, ebenso

wenig wie es ein Widersprach ist, wenn in einer (tniher angeführten)

Stelle des Ilecanate ge.sagt wird : Schemchasai und Azael verriethen

das Geheimniss ihres Herrn und Meisters (was sich allem Anschein

nach ebenfalls auf den Sehern hammephorasch bezieht).

EJTiD"n BE5 oder XTC ist also ganz analog den von

Buxtorf (s. V. N'tEJ col. 2438 f.) aus den Targumim angeführten

sb'rm N-'p' xitia, sc’nps nei jr:ts, «-i'p'i «e- sei
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— bei Jakob von Edessji (fiestlo |i. 481. 480. 490) jvflu»

IVO-» )>oa Und 80 entspricht 'Oi:E"n DO in der That

dein I* .\0> )2Qjl .

Das 0"nc CO hingeyeu, das .lakob von Edessa als eine bei

den Juden gebriluchliche üeuenniing anfuhrt (p. 481. 491) ist, wie
G. Huffinauu (ibid. p. 737) bemerkt, nach dem Gehör gesclmeben.

Allerdings aber findet sieh die Kalibrm oi-D in einer Bedeutung
vor, die mit ,heilig“ synonym ist. So z. B. in der von Munk (Guide

des egarcs I, 224 N.) augefühi-ten Midraschstelle (Wajikra K. sect 24).

in welcher es mit Bezug auf das i'nn D'O^np (Lev. 19, 2) heisst

(Gott sagt, zu Israel): ':xo D03 C'onc yinn “^3 0 '":d ':so c®3
rrin B'01i~ ihn n’O’tp i'nr ic o^^p: So wie ich oi-c bin

so sollt auch ihr co^'E sein, so wie ich heilig bin, so sollt auch
ihr heilig sein, darum heisst es i'nn D''OTip. Dieses o*ie kann
hier natürlich nicht .abgesondert“ bedeuten, seine Bedeutung nähert

sich vielmehr der des Wortes onp. Dieselbe emphatische Be-

deutung hat onE in der Benennung der Dharisäer mit COiiD,

U-vÄ. Diese C'OITE scheinen
,

wie Geiger bemerkt (Urschrift

p. 103), eine Zeitlang .die Fi'ommen“ n'TDn
,
genannt worden zu

sein. Das *,''ai^E der Mischna (Chagigah II, 4 f. 18 b) wird von
Uaschi und in Maimonides’ Mischnacominentar z. St. dahin erklärt,

dass darunter diejenigen zu verstehen sind, die — namentlich mit

Bezug auf Speisen — sich einer besondern Reinheit (und Heilig-

haltimg) befleisson : dieselbe Erklärung gibt Aruch
, mit dem Be-

merken, dass die D’Oi-E mit den D'icn (den Mitgliedern einer lie-

stiinmten Geno.ssenschaft — Geiger 1. c. p. 121 f.) identisch seien®).

Sehr passend vergleicht Albo (von Buxtorf col. 2434 angeführt)

diese Benennung mit dem Ausdrucke 0”nE“:n DO.
Noch entschiedner und emphatischer tritt die Bedeutung .heilig*

in denjenigen Stellen auf, in denen OV'E eine spottende Benennung
ist

,
wie 'cp: OTiE , "rDa Oi“ie und andre sehr bezeichnende und

drasti.sche Benennungen die ausführlich von Aruch s. v. oi'^E (auch

von Buxtorf und Levy s. v.) aufgezJihlt und erklärt werden , wie

denn auch Renan (Vie de Jösus, chap. XX, 13 ed. p. 340 fg., in

den früheren Ausg. p. 328) manche dieser Benennungen sehr hübsch

wiedergibt. Dieses oi*iE soll die also Benannten als .wunderliche

Heilige“ kennzeichnen
;

es liegt diesen Namen dieselbe spottende

Ironie zu Grunde wie dem Namen ('athari und andren früher von

mir erwähnten Benennungen (ZDMG. XVI, 410. XXIII, 620).

Wenn nun aber die Kalform OTiE in dieser emphatischen Be-

deutung gebraucht wird , so kann man das um so mehr bei der

jedenfalls vei’stärkendeu l’ualform anuehmen.

Die Benennung oi'E*:ri DO ist nun auch ein nomen sepa-

ratum
,

iusofeni als 0“T: in dieser Verbindung eine andre Be-

deutung als die gewöhnliche hat. 0“nE":n DO ist eben ein neu-

gebildeter, besondrer Kunstausdruck.
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8o siiul denn auch die von liiixtorf (s. v. K'Z'ä, eol. 2438 f.)

angeliilii-teu Stellen der Tiirgumim vei'sulnedentlich zu iiliersetzen.

«‘C":;:'! c~n"" "'~n 'iinai (Exod. 28, 3ü) bedeutet

allerdings; ln quibus sculptum est et exposituni nonien maxiniuni

et sanctissiiuuni
;

das folgende i-iTJ'br “'pn NO"'E': S"0 mm ist

aber zu übersetzen: in quibus nonien sanutuni (secretum) erat

insculptum ;
in der ebenfalls von Buxtorf angeführten Ueliersetzung

des 1. jerus. Targum z. St. heisst es: p’pn Ni'p’''; X3“i mrr
mn . Dieses si'p' N"® entspricht dem N®ic” ir:®

iin andern Targum
,

der Sinn der beiden l’arallelstellen ist ; der

heilige (oder der grosse und erhabene) Name war darin eingegraben.

Die erstere Stelle kann unmöglich bedeuten ; in welcher (oder in

welchen
,

mit Bezug auf ',in'0'“i3) der deutlich ausgesprochene

Name eingegraben war. In der Stelle Lev. 24, 11 führt Buxtorf

alle drei Targumim an : .... ®’”E — K':o P' . . . a^PEi

P' . . . . qpn-: — 'r'oa y';«T ®~ep7:i np'P’t N3P n*:® p' . . .

S-a-'C’: S’;®. Auch hier ist das N®PE': iP:o durchaus parallel

dem Nrnp'! J«':o und der Sinn ist: er lästerte den heiligen

(oder den unaussprechlichen) Namen. Wenn — wie in dieser Stelle

— vom Lästern des Namens Gottes die Rede ist, so kann doch

unmöglich gesagt worden : Er lästerte den deuthch ausgosi)rochenen

Namen
;

der au.sgesprochene oder geschriebene Name wird nicht

gelästert
,

wohl aber der heilige oder unaussprechliche Name
;

der

Zusatz ®PEpm soll nun besagen, dass es nicht der Name Adonai,

sondern der Name Jahveh war, wie er denselben am Berge Sinai

(von Gott selbst wahrscheinlich, d. h. im Decalog) auss|)rechen gehört

hatte. Eine andre von Buxtorf angeführte Stelle ist die des Targum
zum hohen Lied 2, 17. N*:® ma p'pm lirpz'T Tipp p' i;piPPNi

jrr:® T“3®a ®pe“ «3P: Als die Iraeliten das goldne Kalb ver-

fertigten , wurden sie des Schmuckes der Krone entblösst (verloren

sie die Krone), auf welcher der grosse Name eingegraben war, in

ihren siebzig Namen übersetzt'*) (oder erklärt; wahrscheinlich sind

hier die 70 Sprachen gemeint und nicht, wie Buxtorf anuimint,

der Name von 72 Buchstaben). Dieses Targum entspricht der

Stelle in Bamidbar R. sect. 12: 3®i •'roa bsp®'^ nap“ 'p: I”?
i'br aiP3 ®PiE”ri — R. Simon b. .lochai sagte: Auf dem Berge

Sinai gab Gott dem Volke Israel eine Krone, auf welcher der

heilige Name geschrieben war'). -,rr:® ®PE" hat natür-

lich wieder die gewöhnliche Bedeutung von ®“e® ,
geschrieben,

ausgeprägt, hier wahrscheinlich: erklärt d. h. übersetzt. Dieselbe

Bedeutimg .ausgeprägt“ hat ®“E" auch in der folgenden von Bux-

torf angeführbm Stelle (zu Kohel. 3, 11): pim N3P s*:® P' rs

X'P® las by ®“'E“i a'ra . Eine ähnliche Stelle wird von Buxtorf

s. V. N'P® (col. 2541) angeführt nnd zwar ans dem bereits er-

wähnten Targum zu Exod. 28, 30: n”P® •;aS3 ®"E”‘ p'pm:
in beiden Stellen ist ®'^nE" nur die Verstärkung von 3'Pa oder

p'pr. -
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Derselbe Unterschie<l besteht nun iiiicb bei den von l>r. Fürst

anj'elührteu Stellen, die ja überhaupt mit den von liuxtorf (und

(teiger) augefülirteu Stellen identisch sind. Das xa-C" N"“ r:'“*:

'(irrby p'pn müsste man nach Purst übersetzen : auf welchen der

ausdrücklich au-sgesprochene Gottesname eingegraben w^ar ;
diese

Stelle könnte eher als Gegenbeweis dienen, dass niirahch 'ctn Et:

nicht die Dedeutung haben kann ,der ausdrücklich, deutlich »us-

gesprochene Gottesname Jhvh““.

Ebenso ist aber auch ein Unterschied zu machen zwischen

den Ausdrücken DtJn TN und E'Cn rt» ’i'ETn, mit Bezug
auf welche Dr. Fürst sagt, iler erstere Ausdruck sei nur eine zVra-

maisirung des zweiten Ausdrucks. Es ist überhaupt fraglich, ob

man EtJn rs a“r'E als aramUisch betrachten kann, da auch das

biblische tJnE distincte dixit bedeutet; davon aber abgesehen, so

bezieht sich das Dt:“ rx oiE't: ~y das Geiger anführt so wüe das

St*:-" pi tj'-ic des Targum immer auf das Au.ssprechen des Tetra-

gnvmmaton, während ct;n rx “V'ET“ in allgemeinerem Sinne ge-

braucht wird , vom Aussprechen eines jeden Gottesnamens. So
z. B. heisst es in der oben angeführten Stelle, der Hohepriester

habe am Versöhnungstage zehnmal den Gottesnanien ausgesprochen

DT'D 13 DtS“ rx bn; ',n3 ci^rE “itjr. (teiger bezieht nun
allerdings (Urschrift ]). 2t»6) diese Stelle auf das Au.ssprechen des

'fetragiammaton, was auch der Darstellung im jerus. Talmud (Jonia

IH, 7) zu entsprechen .scheint; in der Zeitschrift Ozar Nechmad
(1860, III, 119) w-eist hingegen Geiger nach, dass der Hohepriester

nicht zehnmal, sondern nur Ein Mal den eigentlichen Gottesnamen

ausgesprochen ,
imd zwar um Schlüsse des dritten Süudenbekennt-

nisses. Ueberhaupt aber ist im biblischen wie im talmudLschen

Sprachgebrauch Dffl “I'ET“ der stehende Ausdruck für .einen Namen
aussprecheu

,
einen Namen erwähnen“, zuweilen wird auch die Kal-

form gebraucht. So heisst es auch mit Bezug auf die Namen der

Götter (Exod. 28, 13): i“i'r*n xb D"'“nx C'nbx Ow'

.

So wird

auch im Talmud das Erwähnen eines Namens oder einer Person,

was ja eigentlich dasselbe ist, mit "i'D;n ausgedrückt. Mehrere

Beispiele hiervon bieten die Stellen .Torna 37 a, 38 a. Mit Bezug

auf die Mischna (III, 8 f. 3.öb), woselbst gesagt wird, dass nach

dem Sündenbekenntnisse des Hohenpriesters die Ausseustehenden

sagten : nn cbirb 'n'sb" tied dc “’Ie wird in der Gemara
(37a) die Stelle Deut. 2.'), 3 angeführt, und dazu bemerkt: Moses

•sjvgte zu den Israeliten, wenn ich den Namen des Hochgebeuedeiteu

ausspreche so verherrlicht seinen Namen t:d: ':xo ~rs3
Eli; isn Crx nEpn bc. Unmittelbar darauf wird die Stelle

riD“3b p'is “37 (Prov. 10, 7) in demselben 8inne gedeutet: Der

Prophet sagte zu Israel: Wenn ich den Namen des ewdg Gerechten

(Gottes) erwähne, so lobpreiset Um — TDTi: 'tXE nrCE
riEiE i:n Dnx D’'“biy. In der Mischna (ibid. 37 a, 38 a) werden

mehrere Personen erwähnt
, von einigen der.selben werden lobcns-
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werthe. von andren tadelusw ertlie Handlim<fen er/.äblt
,
und dazu

wird lienierkt ; Diese erwUhnte man lobend
,
jene tadelnd : i'“:

.... naab jns zugleieh wird wiederum der Vers— aber liier nach der gewölinlichen Autlassung — angeführt

:

np“’ C'”a~ sai nr“;': p'i:s nsr. ln diesem Verse steht “idt

dem parallel, ebenso in dem besonders hierher gehörigen ’":aTiT

n “Tv '"“DT riT". B'P5 Exod. d, 15 sowie Fs. 135, 13 und in

vielen andren Stellen. An andren Stellen kommen beide Wörter
nebeneinander vor, oder wird im Sinne von na gebraucht, wie

z. B. “iirab .Jes. 26, 8, 1137 mri' Ifos. 12, 6, T373 nim
va"p Fs. 30, 5 und in mehreren andren Stellen ,

die Michaelis

(Suppl. s. v. '^37, No. 623) anführt, worunter auch T-® “''27: Jes.

26, 13, das die LXX mit rd ovofia auv övonäZouiv übersetzen;

denn der Name eines Menschen ist ja zugleich auch sein Andenken,
die Erinnerung an ihn : wenn man den Namen ausspricht, so wird

damit die Erinnerung an die so benannte Sache geweckt. T’37n
DBn ist also durchaus analog dem deutschen ,den Namen erwähnen“,

dem lateinischen mentionem alici\)us facere, da auch Erwähnen so

viel bedeutet wie Erinnern (mhd. wehenen
,
ahd. wänan

,
gedenken)

und Mentio der weitverbreiteten Familie angehört, welcher auch

memini
,
mens, uiuova, das deutsche Minne, Mahnen, Mann und

noch viele andre Wörter angehörou, denen die Bedeutung „gedenken“

zu Grunde liegt. S'iS '37r: kommt so auch in der oben erwähnten

Stelle Kimchi’s vor: Z'Va D'“'3r: t“ N3, ebenso in der früher

von mir angeführten Stolle des M. Abchir ^'T'3r: )“ C3'rri'^:'i', sie

werden eure Namen aus.sprechen und so noch in unzähligen andren

Stellen.

Die allgemeinere Bedeutung des Woiles T'37n zeigt sich

namentlich auch in dem talmudischeu m37.s. Dr. Fürst sagt

fp. 300). t3~i3'':r! 373 sei die üebertragnng von rrn37X in das Spät-

hebräische. Beide Wortfonneu sind nun aber keineswegs cougruent.

zunächst hinsichtlich der Form
,

da rr^37N ein Nomen actionis ist.

dann aber auch bezüglich des Inhalts. Die Form m37S, statt

r7“37r:, ist wahrscheinlich mit Anschluss an das biblische m37S
gewählt

,
keineswegs aber wird darimter ausschliesslich das Tetra-

granimaton verstanden, wie Dr. Fürst anuimmt; das Wort hat viel-

melir dieselbe allgemeino Bedeutung wie “'3777 in 373 “'37r:. Bux-

torf (s. V. “37, col. 670) übei'setzt r7“37S richtig mit nomina

divina. Diese allgemeinere Bedeutung ergibt sich namentlich aus

der von Buxtorf angefülirten Stelle (Synhedrin 102 b), in welcher

von König Achazjah erzählt wird : tr 3m37 r7*i37it “n7p 77'77

*,n'rr.r, fuit delens divina nomina et scripsit nomina idolorum, wie

Buxtorf richtig übersetzt •— während er allerdings r.237 S mit

Nomen Dei Tetragrammaton , eo <|Uod est .Meinoriale Dei esseutiae

et naturae aeternae erklärt. Ohne Zweifel sind in dei' angeführten

Talinudstelle alle Gottesnamen gemeint; wenn Achazjah dem Namen
Gottes die Gütteruameu substituirte, so that er das auch bei Elohim
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und den andren Naiumi. Huxtori’ führt nooh eine Uhuliuhe Stelle

mit Bezug auf Achab au: ariDi nnDTsn pn pm: ~b’: nsnx
byan oo in'pnn , Diese Stelle ist dem Thischbi Levita's (s. v. “ct.

p. 97) entnommen. Levita, der aus dem Gediichtniss citirt — wie

denn aucli die Talmudstelle nicht nilher angegeben wird — hat

Achozjah und Achab mit einander verwechselt, was allerdings sehr

verzeihlich ist. Ausserdem aber führt Levita — wiedermn ohnt-

uäbere Angabe — eine Midraschstelle an , in welcher gesagt wird,

dass von dem ersten Worte der Genesis angefungen bis zu dem
rnttn PN üPS'i Gen. 3, 24 — also in den drei ersten Gapiteln —
71 pi~rTN Vorkommen, entsprechend den 71 Mitgliedern des Sy-

uediium. Diese Midraschstelle findet sich in Bereschitli R. sect. 2U
und Bamidbar R. sect. 14, woselbst es heisst, da.ss von r^cN“-
angefangen bis zu dem Satze pnt p’B? '3 (3, 14) 71 pt'3TS vor-

'

kommen. Wer sich die Mühe nimmt nachzuzählen, wird finden,

dass von Gen. 1, 1 augefangen bis zu Gen. 3, 14 das Tetra-
I

grammaton nur 17 Mal vorkommt, und dass man die 71 pipdtn ^

nur dann erhält, wenn man auch den Namen a'nbN mit hinzu

zählt ^).

Dieselbe allgemeine Bedeutung hat das Wort mrfS auch in

andren Stellen. So in der von Buxtorf l. c. — wie es scheint

nach Maimouides (Mischneh Thora, H. Jessode ha-'l'hora VI, 8) —
angeführten Stelle, derzufolge eine von einem j'7; geschriebene Ge-
sotzesrolle mitsammt den darin vorkommenden pn^'N verbrannt

werden soU, so auch in einer Talmudstelle (Sabbath 116 a), woselbst

R. Jose sagt, dass man aus den Büchern der ü':'?:, bevor man sie

verbrennt, zuerst die pipdtn herausschueiden soll, während R. Tar-

fon sich dahin ausspricht
,
dass er ein solches Buch

,
wenn es ihm

in die Hände käme, mitsammt den pV"3TN in demselben verbrennen

würde. Im Allgemeinen ist es nämlich verboten , die pti3tN zu

vernichten
;

dieses Verbot erstreckt sich aber nicht nur auf das

Tetragrammaton
,

es gilt auch von pijos, ’TC, rvPN pcn rt'.PN

und andren Bezeichnungen Gottes, wie das ausdrücklich an mehreren

Stellen gesagt wird (Mischna Soferim IV, 1, Schebuoth 35 a, Sifri

zu Deut. 12, 3, Maimonides 1. c. VT, 2). Die Gottesnamen sind

alle heilig, und nur in einzelnen Pällon bemerkt die Massorah zu

3'pbs oder ':!«, dass an der betretfenden Stelle das VV^ort —
weil keine Benennung Gottes — bin , d. h. nicht heilig sei. In

dieser Beziehung, also auch hinsichtlich des V'erbots der V'emich-

tung, ist zwischen dem Tetragrammaton und den übrigen Namen
kein Unterschied.

Nur mit Bezug auf das Nichtaussprechen nimmt das Tetra-

graranmton einen höheren Rang imd eine gesonderte fStellung ein,

und eben desshalb heisst dasselbe DU3, der verborgne, nicht

nuszusprechende Name. ,Der deutlich ausgesprochene Name“ würde

mehr zu Elohim oder einem andren Namen passen, der in der That

ausgesprochen wird. Eher noch könnte mau sich mit »der aus-
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drückliche Name" befreunden, wie Geiger in der Stelle des M. Ab-

chir sowie in der ,Ursclirift“ (p. 264) das Wort übersetzt, wenn
«laniit gesagt werden soll, dass dieser Name die deutliche adäquate

lleneunung (iottes sei
,

also im Sinne des französischen ,prononce“

und entsprechend dem «qu’il indiiiue expressthnent l’essence de Dieu*

wie Munk (Guide I, 268) die oben angeführte Stelle des Maimonides

übersetzt. Allein Geiger will das nicht sagen; in der Note zur

,Urschrift“ a. a. ü. wird aiiETTn CC mit „der deutlich ausgesprochene

Name Gottes" übersetzt An einer andren Stelle (p. 261) sagt

Geiger vom vierbuchstiibigen Namen Gottes, derselbe als der volle

Eigenniuue Gottes sei, wie Gott selbst, unnahbar, unaussprech-
bar. Merkwürdig aber bleibt es alsdann immer, dass nirgends

eine Benennung des Tetragrammaton Vorkommen solle, welche diese

wichtige und fundamentale Eigenschaft desselben ausdrückt.

Die von Nestle (p. 505) gegebene Erklänmg mit nomen sepa-

ratum , i. e. distinctum — uusgesondert
,

ausgezeichnet
,

reservirt,

eiuzigiu'tig passt nur daun, wenn man im Sinne von siet:,

oder als Nachbildung des aramäischen Ausdrucks auifasst. Alsdann

kann 'C'ViEKn ü’C auch — wie ich das (ZUMG. XXXI, 321, N. 43)

bemerkt habe — den Begriff des Grossen, Wunderbaren

involviren, sn:m ia2:n Dtsn, wie es Deut 28, 58 heisst; die

eigentliche Bedeutung des Ausdrucks ist aber immer „der geheime,

nicht auszusprechende Name“.

Dass nun aller der Gottesname nicht ausgesprochen werden

solle, wird nicht als talmudische Satzung dargestellt, vielmehr

musste bei der Wichtigkeit des Verbotes und bei seinem Zusammen-
hang mit der religiösen Anschauung überhaupt

,
dasselbe im Ben-

tateuch selbst wenigstens angedeutet sein. So ist — wie ich früher

(ZDMG. XVI, 308. 4Ul) bemerkt habe — das 3“:^ Lev. 24, 11 fg.

nicht aus Aengstlichkeit mit „Aussprechen* übersetzt worden, son-

dern weil man den Ausdruck in der That in diesem Sinne auf-

fas.ste '•'). Ferner wird die Stelle “li “ib •'ET nn obrb 'Dp nj

(Exod. 3, 1 5) auf das Nichtaussprechen des Tetr;igrammatou bezogen

;

das defective geschriebne sbyb wird sbrb gelesen und die Wieder-

holung desselben tiedaukens in zwei verschiednen Sätzen '*) wird

dahin erklärt, dass damit der Unterschied zwischen der Schreibung

und der Aussprache des Gottesnamens hervorgehoben werden soll

Mein Name — sagt Gott — wird anders geschrieben und anders

gelesen (ausgesprochen); geschrieben wird er mit Jod He (Jahve)

und gelesen mit Aleph Daleth (Adonai) — ifp: 3H3: “rSEis Nb

rb": rjbNE N~p;i "n ti'3 ':n spe: *^) (Kidduschin 71 a). Aehnlich

heisst es im Älidrasch z. St. (Schemoth R. secL 3): Bei abrb fehlt

das Waw (um damit zu sagen), dass man den Namen nicht nach

seinen Buchstaben aussprecheu soll — riirp Nba nNT "lon abrb

-'r-.'nN3 EwP! PN EIN, der Satz *n mb '"la* piti wird darauf

bezogen, dass man statt des Gotte.snaniens nur ein Epitheton (gleich-
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aam eine blosse Erinneniug an den eigentlichen Namen) gebrauchen
soll — NIX inx 'mx i:'x.

Mit dem Niclitjvussprechen des göttlichen Namens steht eine

andre Ansicht in Zusammenhang, uöndich die, dass tiott überhaupt

namenlos sei, welche Vorstellung — wie ich das in deniselbeu Auf-

sätze (Ztschr. XVI

,

397) erwähnt habe — bei l’hilo und den
Alexandrinern sowohl als auch im Midrasch und bei den Kirchen-

vätern vorkommt, ln der bereits erwähnten Midraschstelle (Schenioth

R. 1. c.) wird das rs'“X “lax ~'nN Exod. 3, 14 dahin gedeutet,

dass (lott keinen eigentlichen Namen habe, dass je nach den ver-

sehiedneu Seiten seines Wirkens auch sein Name wechsle, .(xotf

sprach zu Moses : Meinen Namen willst du wissen 'i Ich werde je

nach meinem Thim benannt (Xip: 'iX 'lam 'cb), als Richter der
Welt heisse ich Elohinn als Erbarmungsvoller heisse ich Jahve, als

krieglührender Zebaoth .... darum heisst es rr'rJS 1 w'X ri'rsx

,

d. h. ich werde je nach meinen Handlungen benannt“.

Dieses xnp: “iX sEb
, das durchaus Dem entspricht, was

Justinus MartjT (in der von mir 1. c. angeführten Stelle) mit Be-
zug auf &sög

,
hvgtog etc. sagt: Ovx övöttaTU imiv a/.k' ix

Ttäv ivnoitiöv xtt't igywv ftgoai'jtnig — kommt auch in ähnlicher

Weise in der hagadischen Erklärung von Gen. 32, 30 und .Tud.

13, 18 vor. Dass nämlich der Engel auf die Krage wie er heis.se

sowohl dem Jakob wie auch dem Manoach die Antwort gibt

:

'7:ab bxu;n nr n’:b
,

bei Letzterem noch mit d(‘m Zusätze xin*
'xbE (im Midrasch wird immer diese Form statt -bs angeführt) —
diese Namenlosigkeit der Engel wird damit erklärt, dass jeder Engel,

je nach dem verschiednen Zweck seiner Sendimg
,
jedes M.al einen

andren Namen habe (Bamidbar R. sect. 10, Bereschith R. s. 78,
Jalkut Jos. S 310). ln der ersteren Midraschstelle wird diese.s

’XID gleichzeitig mit ,verborgen“ und .wunderbar“ (unter Ver-

gleichung mit “X^bc Fs. 139, 6) erklärt und — mit Bezug auf
ilas a'rtbx “V't: (Jud. 13, 5) —• mit X'bE“ Num. 6, 2 in Verbindung
gebracht.

Der Ausdruck rJ^nx ie3N “'ri.x wird aber noch in andrer
Weise erklärt. So heisst es in derselben Stelle des Schemoth R.

(s. 3): ,R. Jizchak .sagt: Gott sprach zu Moses: Sage ihnen, das.s

ich es bin welcher war, welcher ist und welcher sein wird —
xab i'Prb xin ’ixi i’-an? x-r: ’ixi “:x. und darum kommt
das Wort n'PN dreimal (in >iomsell)eu Verse) vor“. Eine andre

Deutung des wiederholten rvTiX ist (ibid. und Berachoth 9 b):

.Gott sprach: So wie ich in die.sem Leiden mit dem Volke Israel

bin. so werde ich auch in all seinen späteren Leiden mit ihm sein.

Darauf antwortete Mose.s: Herr der Welt, es ist genug der Noth
zu ihrer Stunde, (rtrran rvül ri’T - - wanim zu der jetzigen

Drangsal noch die zukünftige orwälmen?) Gott sprach alsdann:

(Nun SOI gehe imd sage ihnen (nur). rr'PX hat mich zu euch

gesandt“.
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Diese Midriischstelle wird aucli von Raschi zu Exod. 3, 14

angeführt. Mit Jtezug iiiemuf sagt Nachiiianides in seinem C-oinnien-

Uvr z. St., der Sinn dos Midrasclj sei, da.ss (iott dem Moses ge-

antwortet: Wozu brauclien sie uaeli meinem Namen und moinein

Sein zu fragen y Sie bedürfen keines andeni Keweises für mein

|)asein und meine Füraorge, da ich zu allen Zeiten mit ihnen sein

und sie erhören werde wenn sie in ilirer Noth mich anrufen. Die

V\'ort« des U. Jizchak erklärt Nachmanides indem er sagt: Da vor

(iott die Vergangenheit und die Zukunft gleich gegenwärtig sind,

da bei Ihm keine Verändrung und kein Wechsel der Zeiten existirt,

so werden in seiner Denennung alle Zeiten in Einem Worte zu-

siunmengefasst
, das die Nothwendigkeit des Seins au.sdrückf —

r'S'S);r: avr, ähnlich erkläre auch Saadias die Stelle des

JVntateuchs dahin, da.ss (iott der Erste und der Ijctzte ist, für den

es weder Vergangenheit noch Zukunft gibt. ICS ri'“S

übersetzt Saadias mit N

Diese Erklärung des n'“S ri'HN findet sich auch im
Kuzari (IV, 3, ed. Dassel p. 3(t4): ,Durch die Nennung dieses

Namens“ — lautet die Stolle nach Cassels Uebersetzung — „wollte

(iott von dem (irübeln ül)or sein wahres Wesen, dessen Erkenntniss

unmöglich ist, abhalten, und als .Moses fragte und sprach: Wenn
sie nun zu mir .sagen, wie ist sein Name? antwortete ihm Gott:

,Was haben sie Et was zu frtgjen, was sie doch nicht erfa.ssen können

(gleich wie jener Engel sagte: Was fragst du nach meinem Namen,
der ist wunderlich, Rieht. 13, 18j. sage ihnen nur: „Ich bin“,

erklärt durch n'rts —wS, „der ich bin“, d. h. der Seiende, der für

sie du sein wird
,
wenn sie midi suchen werden -

':-cp3'a Lnb

Nach Maimonides (Guide des egares 1 , 284 ,
Text fol. 82 b)

sollte das rr: besagen „Wer ist es, der, wie du sagst, dich

gesendet?“ also die FVage nach dem Wesen Gottes enthalten.

Ebenso erklärt R. Tanchum .lenischalmi in seinem Commentar zum
15. der Richter (ed. Haarbrücker p. 4) und unter Bezugnahme auf

die.ses '.ra n" auch das (.lud. 13, 17), das ja doch eigent-

lich “"'.r heissen müsse , dahin
,

dass nicht nach dem Namen,
sondern nach dem Wesen des Engels gefragt worden sei und der-

selbe habe mit Bezug d a rauf geantwortet, sein We.sen sei wunder-

bar
,

geheimnissvoll — “sbe ,
welches Wort mit

erklärt wird, unter gleichzeitiger Aufübnrng der Erklärung mit

^ . ' so wie des womit es der Clialdäer übersetzt.

ln mehreren der oben angeführten Erklärungen tindet sich der

(iedanke aasgesprochen
,

dass die Frage nach dem Namen Gottes

von Gott nicht beantwortet wurde, ln ähnlicher aber doch ganz

eigenthümlicber Weise erklärt auch l‘. de Lagarde ( l’.salterium juxta
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Hebraeos Hierouynii p. 156) die Stelle Exod. 3, 14 dahin, dass

das n'ns *iCN nviN keineswegs die von Moses erwartete Antwort

auf seine Präge nach dem Namen Gottes enthalte’®). Nach einer

— später noch zu erwähnenden — Erklärung des Namens Jahve

sagt Logarde: Quae cum exposui soleo ad Exod. 3, 14 me cun-

vertere. ibi enim n'HS rt'ns non Jahvis nomen tov otna
siguificare indicat, sed quaerentem de nomine (id est natura) dei

Mosem ad modestiam hortatur, quasi diceret, qui sim, nihil ad te;

id noveris (bis eum respondere vides) me eum esse qui patribus

jiromiserim certo tempore proli eorum me auxilio venturuin esse,

oinnemque naturam meam hominibus in eo comprehendi scito, ut

me hdelem et minarum et promissionum statorem esse credaut.

rt'riN "TON TTTiX explicandum e locis simUibus his: Gen. 43, 14

TibDO 'nbro “laio, Regn. I, 1, 24: nr:m . . . .* Lagarde

führt noch viele andre ähnliche Stellen au — 35 an der Zahl —
und zwar aus der Bibel, aus Raschi, aus .syrischen und arabischen

Schriftstellern. Hier wären nun vielleicht auch aus der 53. Sura

die Stellen 'u> 3! — ^5^*' ^

u« anzuführen gewesen;

in den beiden ersteren ist es das Unaussprechliche, GeheinmissvoUe,

nicht zu Beschreibende, in der letzten das Bekaimte (cf. Sur. 7, 82.

11, 84. 15, 74. 26, 173. 27, 59), dessen Wiederholung unnöthig

war; ähnliche Redeweisen kommen übrigens auch bei Tabari vor,

z. B. JLs* Ia jL»- .Jls (Annales 1, t^Af, Z. 14. 15), ^
L* iJ xÜ! (ibid. p. oaC, Z. 18fg.). Das TibDO 'rbra nesr

kann aber schwerlich als Analogie für rrnst tos rvnst nach

Lagarde’s Erklärung gelten
,

es ist vielmehr ganz ähnlich dem

TiaN "mas nosat (Esther 4, 16). Letzteres ist em Ausdruck

der Resignation: Wenn ich verloren bin, so bin ich verloren —
ich habe das Meinige gethan

,
mag was immer die Folge davon

sein, ich kann dagegen nichts thun. Wenn der Vordersatz im

Nachsatz wiederholt wird, so bedeutet das, dass die Sache keine

weitere Folgen hat — it is of no consequence
,
wie die Engländer

sagen. ^Kommst du nicht, so kommst du nicht“ soll besagen, dass

das Nichtkommen keine Bestrafung imd auch keinen Verlust mit

sich bringt.. Ebenso wenig pa.sst hierher das ^7: nrrm 1 Sam.

1, 24, welches dem ny: inm Gen. 37, 2 entspricht. Das ferner

angeführte (nan) imN lON nN nms Ez. 12, 25 (im zweiten

Halbverse "lats) ist ganz analog dem vins “lON rN 'm:m
Exod. 33, 19 und soll gewiss nicht besagen: einerlei was ich rede.

Mehr Analogie bieten andre Stellen, wie z. B. das aus Raschi Gen.

20, 13 angeführte CJ“'P0 n^: aJin Dibp:"!»; dieser Ausdruck

kommt in sehr vielen Stellen vor, in denen Raschi’s Erklärang von
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der UebersetzoDg Oukelos' abweicht; ganz ähnlich heisst es in un>
,

Zähligen andren Stellen Raschi’s: io*!!» na 13'mam, wenn
die Midraschstelle weiter nicht beiUcksichtigt wird. Ferner führt

Lagarde an: oJUa v:^JUc, fecit cum eo quae fecit =
quae non narrabo , obscena enim sunt

;
ganz ähnlich ist die in

jüdischen Schriften oft vorkomraende Redeweise fia nCT.

Dem ferner angeführten v;jJLä u* «SJ «oJLä und Oxs L« Läj

ganz analog ist das, mit Bezug auf einen Zauberspruch gebrauchte,

laNT ri73 welches im T. jems. Synhediin VII, 16 dreimal

vorkommt
,

so wie das bezüglich der Zauberin von ‘En-Dor ge-

brauchte nianT na na« nasi na nay K. secL 26

zu Lev. 21, 1); anderswo (z. B. Sabbath 81b) heisst es dafür

xrb’a aa«, er sagte Etwas Aber auch das, hier zunächst in Be-

tracht zu ziehende, Zeitwort n^n, kommt in der Redensart na n'n’

n’n'O oft bei jüdischen Autoren vor, also: Es geschehe alsdann

was da wolle. Das na ‘'n'i 2 Sam. 18, 22. 23 scheint eine Ab-
T • •

breviatur dieses Ausdrucks zu sein: Was liegt daran? möge daraus

entstehen was da wolle. Dasselbe drückt das persische, namentlich

in Sprüchwörtern oft vorkommende, (.iLi tob) ob Ob aus

:

Ich thue Dies oder Jenes
,

geschehe was da wolle (e ciö che vuol

sia). Ebenso heisst es bei Cuche (Dich s. v. L*. p. Itf) Jb U Jb,

il a dit ce qu’il a dit und bei Delaporte (Principes de l'idiome

arabe en usage ä Alger, 3. 6d. p. 59) ^.yb' (für

qui que ce soit.

Alle diese Ausdrücke gehören der gewöhnlichen Umgangs-
sprache an, es ist aber doch nicht wohl anzunehmen, dass auf die

Frage Moses’: Wenn ich zu ihnen sage, der Gott eurer Väter sendet

mich zu euch, und sie sagen, was ist sein Name, was soll ich ihnen

antwoi-ten?, dass auf diese Frage Gott geantwortet habe: Was liegt

dir daran wer ich bin? Die einfachste Erklärung von n^nM
n^riK ist doch wohl die, dass es nur die Umschreibung oder De-

finition des unmittelbar (Vs. 1 5) darauf folgenden Jahve ist, welcher

Name hier feierlich verkündet und durch die poetische Fassung der

Schlussworte n mb nn obsb 'UO n; noch eine besondre

Weibe erhält. Auch Ewald (Geschichte d. V. Israel II, 204) be-

trachtet diese Stelle als eine Parallelstelle zu Exod. G, 2—8.

In seinem Commentar zu letzterer Stelle bemerkt Kaschi mit

Bezug auf mrr< ':k (Vs. 2): .Dieser Ausdruck soll besagen. Ich

bin es
,
der denen, die vor mir wandeln, ihre Belohnung gibt, und

nicht umsonst schicke ich dich, sondern um die den Vätern gegebene

Verheissung zu erfüllen, und auch anderswo kommt dieser Aus-

druck vor um zu sagen, dass Gott das Versprochene getreulich

hält — -iD« nbab p«:* '*).

Bd. XXXIX. 38
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Auch hiermit hat eine von Lagarde fl. c. p. 155) gegebne

Erklärung viel Aehnlichkeit. Lagarde ist der Ansicht
,

dass der

Name Jalive später seine Bedeutung dahin geändert ,ut löv
(JTijaavTa raq iTmyytXiag significaret“

;
in diesem Sinne erklärt

er auch die Stelle Exod. 6, 2^—(> dahin
,

dass die Benennung mit

Jahve, als Promissorum stator, jetzt erst ihre Berechtigung hal>e.

da jetzt erst das früher (Gen. cap. 15) verheissene erfüllt werde,

was denn weiter ausgeführt wird.

Der in derselben Pentateuchstelle (Exod. 6, 3) vorkommende
Satz .Meinen Namen Jahve habe ich ihnen nicht kund gegel>en‘

wird von Nachmanides in seinem Commentar z. 8t. dahin erklärt,

es sei das der Name mit Jod He (das Tetragrammaton), durch
welchen alles Existirende geschatfen wurde “TON NH IT“ bo '"O
rsTTn b; rt'n: . Auch das rvriN “on “'ns übersetzt das erste

jerus. Targum : Er welcher sprach und es ward die Welt, er sprach

und es ward das All — ntts mm Ntabr mm v“
(ganz ähnlich auch das zweite jerus. Targum). Diese camsative

Auffassung enispiilche also den von Gesenius (Thes. p. 577, N.)

und Ewald (1. c. II
, 204 ,

N.) erwähnten Erklärungen des vier-

buchstabigen Namens.

Auch Ijagarde beginnt deu erwähnten Aufsatz mit einer Er-

klärung des Tetragrammaton (p. 153 fg.). Als Beweis dafür, dass

die Aussprache .Jahwe* die richtige sei, werden mehrere Stellen

aus Clemens Alexandrinus, Epiphanias und Theodoret angefiihrt (die-

selben Autoren und noch einige luidre führt übrigens auch Gesenius

im Thesaurus p. 577 an). Als Analogie für diese Hiphilform

wird u. a. der biblische Name “"N’ angeführt
, welcher dem “i'X“:

der späteren Zeit entspreche, tmter Wiederholung der früher in

dieser Zeitschrift (XXII, 331) ausgesprochnen Ansicht. Ferner wird

cecidit, accidit als die Grundbedeutung von rrn, mn angegeben

(cf. Ges. thes. s. v. mn, n'n p. 370. 375), der Schlusssatz lautet:

Cum apud Arabes et Phoenices pro nm usurpetur, n;tn‘ idem

esse dueris quod (Regn. III, 7, 21) vel e seriori u'su

(ähnlich ist die von mir Ztschr. XXIII, 618, N. angeführte Er-

klärung von Essentiator; dass übrigens auch die ebenfalls

causative Pielform zu Grunde liegen könne, beweist das ü'pmN nmo
Nehem. 0, 6 ,

ein Ausdnick
,
dem das von Jakob von Edessa ge-

brauchte) sowie die Etymologie von Zevg ZifVa —
Z. D. M. G. XXXII, 485. 502 — analog ist).

Was nun die als Analogien angeführten Eigennamen betrifft,

so sind hebräische Eigennamen in der Hiphilform ungemein selten,

der weitaus grösseren Zahl liegt die Kalform zu Grunde; diese

braucht man nicht erst aufzusuchen, da sie sehr häutig Vorkommen.

Ijagarde führt übrigens nur Einen Personennamen in der Hiphil-

fonn an, nämlich seriori tempore dictum ac vel nunc

in Germania in .ludaeorum familiis .saepe audituni. Allein dieses
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“i'St: ist kfiin Nomen proprium , sondern ursprünglich ein Nomen
appellativum. Der Name -'tt'O, der nicht nur in Deutschland,

sondern auch in andren Lilndern sehr hilutig vorkonnnt — dass

auf sehr vielen liüchertiteln der Autor oder der Vater desselben

*"XK heisst, ist aus jeder jüdischen Bibliographie zu ersehen — ver-

dankt seinen Ursprung dem herühmten K. MeYr des Talmud. Es

ist zur Erinnerung an diesen hochverehrten Thannaiten
,

da.ss .sein

Name auf Andre übertragen ward; ohne diesen R. MeYr würde der

Name gar nicht existiren. Nun aber hatte R. MeYr ursprünglich

einen andren Namen; er erhielt diese Benennung — wie im Tal-

mud selbst erzUhlt wird (Embin 13b) — als Beinamen, also als

Nomen appellativum
,

»weil er die Augen der Weis<m in der Ha-

lacha erleuchtete“ — riDbna C'’3rn •'t'y «mo (cf. GrUtz,

Geschichte der Juden, IV, 528) "').

Uoberhaupt aber ist es auffallend, dass Lagarde den Namen
Jahve mit den Personennamen in eine und dieselbe Kategorie stellt.

Der Umstand, dass Jahve oder Jehovali oft in nicht hehrkischen

Schriften vorkommt, lilsst das Wort leicht als Eigenname auffassen,

ob das aber richtig sei, ist doch noch sehr fraglich. Allerdings

erklärt auch Maimonides (Guide des ögar^s
, 1 , 267) das Tetra-

grammaton für einen Eigennammeu, womit Munk — indem er zu-

gleich diese Bezeichnung als ,»>«1 für unrichtig erklilrt —
die entsprechende Stelle des Kuzari (IV, 3) vergleicht; auch Geiger

(Urschrift, p. 262) sagt von die.sem Gottesnamen: »er war der volle

Eigenname Gottes, während alle andren Gattungs- und Begriffs-

namen waren“ — man sieht aber in der That nicht ein
,

wesshalb

Jahve mehr Eigenname sein soll als Elohim. Das Tetragraramaton

hat — wahrscheinlich um dasselbe vor andren Gattungsnamen nus-

zuzeichnen — die Fonn eines Eigennamens, darin aber unterscheidet

sich der Monotheismus von dem PolytheisnuLS
, da.ss Gott keinen

Eigennamen hat'*) — wozu auch, da es doch nur Einen Gott

gibty Jahve ist ebenso ein Eigenname wie das 'Aöau der LXX,
wofür der Urtext siNn gebraucht, denn so lange nur Ein Mensch

auf Erden war, war der Gattungsuame zugleich Eigenname.

I>ie Btaiennungen der Gottheit haben d i e Aelmlicbkeit mit den

Eigennamen, dass sie ohne Artikel sind, wovon ich früher (Z. D. M. G.

XV'^1, 39it N. , 415 N.) mehrere Beispiele angeführt habe. Aehn-

lich gebraucht man im Englischen Heavon und Hell, mi Hebräischen

bi{<B, ohne .\rtikel weil sie nur Einmal vorhanden sind. Zuweilen

aber dient allerdings der Artikel zur Bezeichnmig des Einen, des

wahren Gottes im Gegensätze zu den falschen Göttern
,
wie in iJJl

und in O'nbsn 1 Kön. 18, 39, das in die.ser Stelle vorkommende
Jahve ist aber ebenso wenig ein Eigenname wie Elohim.

So wie nun aber ohne Zweifel das n'ns “ICS n'n» und das

darauf folgende rrns dasselbe bedeuten , was das Tetragrammaton

in andrer Form ausdrückt, so ist es auch gewiss richtig, wenn
38*
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letzteres in den jüdischen Schriften als ,Nanie des Seins“ (rr’trt DS)
bezeichnet und als Abbreviatur für n'tT'i mn ri'n aufgefasst

wird ”). Auch Michaelis (Supplem. p. 524) erklärt das Tetra-

granimaton in diesem Sinne ,ut eum designet qui idem semper
fuit, est, eritque“ und vergleicht damit das b mv xai 6 xat

b der Apokalypse. Ewald (1. c.) gibt zwar als die

sicherste Erklärung die mit .Gott des Himmels“, erwähnt aber doch

auch die andre Bedeutung als des Seienden, Wirklichen, Ewigen,

die zugleich den Gegensatz zu den a"b''b« ausdrücke.

Wenn die LXX das rsTi« und nTl» IO« n'n« mit ö vSv

übersetzen — Aquila und Theodotion haben übrigens iaoftai og

^aofiai nach der sehr einleuchtenden Emendation Schlenssner's s. v.

iTifii — wenn Philo ausserdem noch den Ausdruck TÖ öv ge-

braucht, weil nur Gott allein das Sein zukomnie {(p fiovip npoatari
rö tivai), und wenn ganz ähnlich Maimonides sagt (Guide des egares.

I, c. 63, p. 282. 285, Text fol. 82), n'H« rrnt* sowie das

Tetragrammaton bezeichne den uothwondig Seienden,

— so sind allerdings diese Auffassungen viel zu abstract imd passen

durchaus nicht zu den andren höchst energischen Benennungen

Gottes, die in der Bibel verkommen. Aber schon dieses uix ver-

liert von seiner abstracten Pilrbung, wenn man dasselbe — wie in

den von Schleussner s. v. angeführten Glossen — als 6 ytöv, 6
vnccQXMV, b äei ywv auffasst. Das Zeitwort n'n drückt in der

That mehr aus als das blosse Bein. Mit “litt beginnt die

Schöpfung, und so heisst es von Gott (Ps. 33, 9) “ISN Nsn 'S

'n"! ‘*‘). Das riTi b(!zeichnet das Werden
,
und das ist durchaus

kein abstracter Begriff. EIxmiso besagt die futurale Form des

Gottesuainens, dass Gott in aller Ewigkeit sein wird, und statt der

dürren oiaia — welchen Ausdruck Lagarde in der erwähnten

Stelle dieser Zeitschrift gebraucht — ist dieses ein Ausdruck der

concretesten Energie. Die Bedeutung des Wortes rrrt iHsrührt sich

zugleich mit der von rr'n Leben (Ges. thes. s. v. mn und mn),
Leben ist aber kein abstracter Begriff; Leben ist — wie das auch

sprachlich vielfach zum Ausdruck kommt — Sich regen und be-

wegen
,

thatkräftiges Schaffen
;

ewiges Leben ist die Alles über-

dauernde Existenz, und so bezeitdinet das nx: in der Stelle nm'
ninm nxsm nittcnm nniasm nbnan (1 Chron. 29, 11) die

Herrschaft und die Herrlichkeit, zugleicli aber auch die über Alles

triuraphirende , Alles überwindende Ewigkeit Gottes. Der Begriff

der Ewigkeit ist aber nicht abstracter als der der Gottheit über-

haupt; sobald sich der menschliche Geist zur Vorstellimg eines

göttlichen Wesens erhebt, ist die Ewigkeit das erste und noth-

weudigste Attribut desselben. So wird von Michaelis und Gesenius

die Inschrift des Tempels von Sais mit dem Tetragrammaton in

Parallele gebracht; so heissen auch die Götter ttiiv tovreg, äi9’o-

varot, ufißpoToi im Gegensätze zu den ’ E(ft)fAiQiot

,

den kurz-
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lebeuden Menschen. Der ewig Seiende ist aber nothwendig auch

der ünverilndorliclie, Unwandelbare, sich ewig gleich Bleibende und
so zugleich der Gott der Wahrheit — (Deut. 32, 4),

ruN b« (Ps. 31, b) und so heisst es bei Jeremias (10, 10) mrr’i

cbir “ibMi D''H D'nbN «’in nWN C'nbN. Mit Bezug auf die.senVers

heisst es in mehreren Talmudstellen: Das Siegel Gottes ist die

Wahrheit — rizn ri’ap“ bo i?3mn, indem in hagadischer Weise

gleichzeitig das N und n in n’:x als der erste und letzte (ro

“Akffa xa't TO '£1) und a als der mittelste Buchstabe mit

jvirN 'rNi •,nDN“! (Jes. 44, b) in Verbindung gebracht wird

(T. jenis. Synhedr. I, 1. Bereschith R. s. 81, Wajikra B. s. b,

.lonia byb, cf. Buxtorf col. 11b s. v. ‘\an, Levy, Neuhebr. WB.
II, 129 a). In der That, das Siegel d. h. die Signatur Gottes, das

was seinen Namen und sein Wesen bezeichnet, ist die Wahrheit.

Die Wahrheit ist das Dauernde, sich Bewährende, siegreich Fort-

bestehende und in diesem Sinne heisst es (1 Sani. 15, 29): nK: 03"!

onrnb stn cnx tfb '2 nn;' «bi ijci' N'b bN">C';. Zu diesem

ns: gibt Abiilwalid (Kitäb al-Usül s. v. ns:, p. 448, Z. 21) die

Erklärung: ic iJJl >Xj_j welche in der That

der Uebersetzung mit fiducia Israelis (Ges. thes. p. 905 b) vor-

zuziebon ist. Und wenn in der oben erwähnttui Stelle das mrr’ ’tN

in der talmudischeii Deutung, die Raschi anführt, mit abfflb la«:
naffl näher bestimmt wird

,
so gründet sich auch diese Erklärung

auf die Bedeutung des Namens Jahve als des Ewigen
,
Unwandel-

baren, des sich als treu Bewährenden. Der Mensch ist das Räthsel

der Sphinx, anders am Morgen, anders am Mittag, anders am Abend,

ein ‘izrf7jui(jios , den einen Tag so, den andren Tag anders, er ist

ein qibr: p, ein Kind des Wechsels, er bereut und vergisst und
schon sein Name — nach einer bekannten Deutung des Wortes— ’®) drückt seine Vergesslichkeit aus, und während es

(Ps. 90) von und 0"N p hei.s.st, dass er gleich Gras ver-

gehe
,

des Morgens frisch und giiin , des Abends welk und düiT,

divjs seine Jahre wie ein Gedimke dahin schwinden
,

lauten die

Eingangsworte obi? ly cbi?a>i bani bbinni nv 0''qn niU2
bx “rx. Und sogar die Erde, die Gott gegründet, und der Himmel,

seiner Hände VVerk — auch sie vergehen, sie zerfallen wie ein

Kleid, sie wechseln wie ein Gewand — isn- xb Xin nrx:
T • » • : r - :

(Ps. 102, 2b f'f'.j. Dieses xin nnxi wird hier und Hebr. 1, 12

in der syrischen Uebersetzung mit Nj/ »j-/ hojo wieder-

gegeben (die griechische \'ersiou hat au beiden .Stellen ffu de ö

aiiroe ti); ähnlich wird das xin srx ':x Deut. 32, 39 im 2. jerus.

Targum übei-setzt: 'iniab TTSn Xin x:xi n’ini •"iim xm x:x,

wie denn Xin 'rx auch .sonst (z. B. .fes. 48, 12; 41, 4; 4b, 4)

die Ewigkeit und UuWandelbarkeit Gottes ausdrückt. Diese Ver-
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bindung der ersten (oder der zweiten) Person mit dem Pronomen

der dritten Person erinnert einigerranssen an die Vereinigung der

drei Zeiten im Tetragi'ammaton , und es wilre wohl möglich ,
dass

dieses «in — wie in in den Personennamen — mit letzterem in

Zusammenhang stehe; das Tetragi'ammaton hatte ja doch wohl

schon von Anfang an etwas Anonymes und Geheininissvolles.

l!ei der Annahme, dass Jahve den Schöpfer bezeichne ist es

einigermassen auffallend, dass diese causative Form des Zeitwoi'tes

mn oder rrri ausserdem nirgends vorkv^mmt, so olt auch vom

Schaifen, Erzeugen und Hilden der Dinge die Kode ist.

So wie aber in den oben erwilhnten und in andi'ren Stelleu

das Geschaffene in seiner \'ergäuglichkeit gegenüber der Ewigkeit

Gottes dargestellt wird, so kommt das au und für sich erliabnere

Attribut der Ewigkeit Inlutiger vor als das des Schaffens. So ist

z. H. in »‘chy ••n (Dan. 4, Jl) und in cbirrt •'na ra'ci (ibid.

12, 7) «der Ewiglebende* der statt ,Gott“ gebrauchte Ausdruck-®),

während (''Ni C*n® (n:“) nCT und ähnliche Ausdriieke nur ab

Apposition, dem Namen Gottes beigefügt, Vorkommen (Gen. 14, l‘.t. 22;

des. 42, .5. 4.^, 7; P.s. 115, 15; 121, 2; 124, 8; 134,8; 146. t>).

Aber auch in denjenigen IJibelstellcu, in welchen Gott als Schöpfer

erwähnt wird, ist es oft die Ewigkeit Gottes, die damit in Ver-

bindimg gebracht wird (z, B. des 45, 18, Ps. 104, 30; 136, 5 fg.

Thren. 3, 23).

Mit der so oft wiederkehrenden Bozeichmuig Gottes als des

Ewigseienden steht noch ein .\ndres in innigem Zusammenhang.

Eine charakteristi.sche Eigenthümlichkeit der poetischen Bücher ist

die darin sich aussiirechende Freude in Gott, die Gottesfreudigkeit,

mrf' rnn wie es Nohem. 8, 10 heisst. Die Freude umgibt Gottes

Thron (1 Ohron. 16, 27); es freuen sich die Himmel, es frohlockt

die Erde, es rauschet das Meer, es jubilirt das Feld, alle Bäume
des Waldes, alle Ströme und alle Berge jauchzen vor Gott (Ps.

06 ,
11 fg.

; 08 , 7 fg.). Diese Freudigkeit bildet den Grundtou

der meisten Psalmen. Die erhabne Naturbetrachtung im 104. Psalm

schliesst mit den Worten: Die Herrlichkeit Gottes währt ewig,

der Herr freut sich seiner Werke. Ich will dem Ewigen singen,

dieweil ich lebe, ihm ertöne mein Saitensjiiel während meines Da-

seins. Die Schildrung bevoi-stehender Leiden unterbricht der gott-

erfüllte Seher mit den Worten : Ich aber treue mich des Ewigen,

ich frohlocke im Gotte meines Heils (Hab. 3, 18). So lautet auch

der mehrfach wiederkehrende siegusfrohe Schlussvers : Der Ewige
wird immerdar regieren, von Geschlecht zu Geschlecht (Exod. 15, 18;

Ps. 20, 10; 146. 10) und „Gelobt sei der Hen' in Ewigkeit!*

(oder von Ewigkeit zu Ewigkeit) bildet den Schluss der einzelnen

Abtheilungen des Psalters (Ps. 41, 14; 72, 19; 89, 53; 106, 48)

so wie der Liturgie im Tempel (Mischna Borachoth IX, 5, Geiger,

Lesebuch zur Sprache der Mischna p. 2).

In der späteren Liturgie heisst es im Frühgebet von den
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Hininii-lskörperu
,

die als beseelte Wesen dargestellt werden (Mai-

mouides, Mischneh Thora, H. .lessode ha-Thora III, i) f'g. Guide
des egares II, 51 fg.), dass sie sich freuen bei ihrem Aufgang luid

ihrem Niedergang (3Ni32 CSOT nrsS2 n'n':i3), wie es auch in

der Benediction zur Begrüssung des Neumonds von ihnen heisst,

dass sie sich freuen den Willen dires Schöpfers zu vollziehen (a'OB
c:ip pS'? r'Cyb llebrigens sagt schon der l’salmist von

der Sonne (Bs. 1!*, fi) miN ynb "nsia tr'C'. und selbst durch

die düstre Stimmung des B. Hiob bricht wie ein heller Lichtstrahl

der Vers (88, 7 ):

2'riTN

Die Vorstellung vom Jubelklang der Schöpfung sowie ilie

Gottesfreudigkeit, welche die Psalmen und die Liturgie durchklingt,

gründet sich auf den Gedanken von Gottes Ewigkeit. Man darf

also wohl aunehmen, dass in allen Stellen Jahve .der Ewige“ be-

deutet, und dass also im Sprachbewussten Jahve nicht den Schöpfer

sondern den Ewigseienden bezeichnete.

Welche Vorstellung der Talmud mit dem Tetragrammatoti

verbindet, lilsst sich durchaus nicht angeben, da die tilmudischen

Benennungen der Gottheit von den biblischen ganz verschieden sind

und nicht einmal einen Anklang an dieselben haben. Wilhrend

Jahve oder vielmehr .Vdonai in der syrischen V^ersion, auch in der

.\urede an Gott, gewöhnlich mit l.'.vs — dessen vier Buchstaben

besonders gedeutet werden (Schaaf Lex. s. v. p. 32ti) — wiedei-

gegel>en wird
,

von Saadias — aber nur in der Anrede wie Gen.

20, 4; Exod. 15, t). 11. 16, 17; Deut. 3, 24; 33, 7 — mit ü
(Deut. 33, 11 mit

>
und wUhreud in der syrischen Vereon

des N. T. die gewöhnliche Benennung Gottes ist, wie auch

Saadias Jahve mit wiedergibt, kommen im Talmud beide Aus-

drücke nur selten und nur in emj)hatischem Sinne, als Ausruf, vor.

Unter den von Luzzatto (Element! grammaticali del caldeo biblico

e del dialetto tidmudico babylones<! p. 105) angeführten Inter-

jectionen ist nämlich auch S'nbttn*') sowie ’S't ttbs '“it:,

rr>n:. Nicht einmal die biblischen Epitheta Gottes finden

sieb iin Talmud, mit .\usnahme vielleicht von icrJlT^
,

das aller-

dings an Dir- ermnert '^). Die Bedeutung .Herr“ hat nun auch

crir b'a .“S"!, das aber immer nur in der Anrede, also im Gel>et,

voi kommt, in späteren Schriften, wie auch in der Liturgie, daneben

"pa* Oj) . Im Targum zum hohen Lied kommt

Ncby 19 Mal und (bs) V-' sechsmal vor, olme Zweifel

mit Bezug auf die allegorische Auslegung des TiJX C'“'t3n “VTB

rrebeb auf Gott, den König, dessen der Friede ist (aibarrc "jb”:!

sbo), wie es auch im Targum zu 8, 11 heisst «ab? rs'm?3

n'’3? «abCT.

Digitized by Google



572 (Trilnbntwi, lieber Sehern hrtmmephoraseh eJe.

Eine sehr oft vorkommende Benennung Gottes ist “'“13

(n^spn) Kl“ und das — auch in der Mischna gewöhnliche —
Bipon. Sowie im N. T. .Euer Vater im Himmel“ ein oft vor-

kommender Ausdruck ist, so gebraucht auch der Talmud — aber

mehr in emj)hatischem Sinne — die Worte B’BCBO 15’3!« (Mischna

Sota IX, 15) D'’:c3'0 •f3N (Berachoth 30 a), C'BOa© Orr'3« (Me-

gilla 14a); D''KC30 i:'3K oder «'»bb ’T ']ya kommen, wie viele

andre derartige Ausdrücke, besonders oft in der Liturgie vor. C'Be
für .Gott* kommt aber ini Talmud doch nur in gewissen Ver-

bindungen vor, .so D'B®“ 'K, DC, D'i:0 KT', B’“© KTIB**).

II.

Sowie in diesen Benennungen hebräische, aramäische und ara-

mäisirende Wörter und Wortformen Vorkommen, .so erinnert über-

haupt die Sprachweise des babylonischen Talmud fortwährend an

jenes, Gen. 31, 47 erwähnte, zweisprachige Denkmal. So sehr sich

auch die Ausdrucksweise der Mischna von der der Gemara (nach

der gewöhnlichen Auffassung des letzteren Wortes) unterscheidet

und obschon die Hagada mehr aramäische Elemente enthält als die

Halacha, so ist aber allen das gemeinsam, dass beide Sprachen,

nur in verechiednem Mischimgsverhältniss, vertreten sind. Auch in

den Terminis technicis kommen Ausdrücke aus dem einen und dem
andren Idiom nebeneinander vor

,
so : nri: W

,
K:r n:© , r|'b’ T:b

KP3bn riDbn, (*-'KmjK miK msn, k-ihj mrbr,
<"1© Tmtt, ;'''“v)K 13 min p KnmiK mm, ki3c n?i, Knrw
i"»; *31 31 . Das Wort in wird nun allerdings auch, ähnlich dem
biblischen *31K (Ges. thes. p. 328), in allgemeinem Sinne als höf-

liche Umschreibung gebraucht.

Die Bezeichnung der talmudischen Debatte mit )r:i KB: und

'“CI bpo (Buxtorf und I^evy s. vv.) lässt
,

bei der Eigenthümlich-

keit dieser Ausdrücke, vennuthen, dass der eine dem andern nach-

gebildet sei. Aehnliche Nachbildungen linden sich in den nen-

testamentlichen Wörtern )LOia0i<O) >
n:ii:K *:cp (Buxtorf

col. 2017), öXtyömaTOi-, jLoouL, ri3i©n, fi£Ttivota\ -*vipi

VcK 133, B*;c l'30fi, C*:c kb:, nQÜaunov Xaußävuv. So

sind allem Anschein nach auch viele talmudische Ausdrücke Nach-

bildungen, nur dass bei der nahen Verwandtschaft des hebrtlischen

mit dem aramäischen Idiom es im Allgemeinen schwer zu be-

stimmen ist, was Analogie und was Nachahmung sei , nur bei

einz.elnen Wörtern lä.sst sich mit einiger Wahrscheinlichkeit an-

nehmen, dass dem heimischen Worte eine ihm ursprünglich fremde

Bedeutung beigelegt worden sei.

Zu diesen Ausdrücken gehört das in der Mischna (Kelim

24
, 16; 28, 9) vorkommende pn pksi’ (nKXi*

,
pnn pkxi'

pnb PKKi', }*inb oder im Plural pnn pikxI', schon diese ver-
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schiednen Lesai-ten zeigen
,

dass es ein selten vorkomraender Aus-

druck ist). In der ersten Stelle (24, 16) werden verschiedne netz-

artige Kopfbedeckungen (msac) der Frauen aufgezählt: die eines

kleinen Mädchens, die einer alten Frau und die einer yin nttST'.

Nachinanides (in seinem Commentar zu Gen. 68, 15) erklärt diesen

Ausdruck mit: «"'S npc: n:iTn NT! und l>emerkt mit Bezug auf

diese Art von rD2D ,
es sei das nicht sowohl eine Kopfbedeckung

als vielmehr ein Kopfschmuck
,
um das Haupthaar halb zu ver-

hüllen und halb durchblicken zu lassen (Vt<H V'Ni
inonides in seinem Commentar zur Mischna erklärt di»s Wort ebenso

und führt gleichfalls als parallelen Ausdruck das N^3 npc: an,

womit Onkelos (und die beiden andren Targumim) das n:iT (Gen.

34, 31; 38, 15) übersetzt. Die.ses N*i3 npc: i.st nun eigentlich

ein umschreibender Ausdruck, entsprechend dem womit

Germanus de Silesia (Fabrica p. 666) ,Meretrice“ und Humbert

(Guide de la conversation arabe p. 244) ,Courtisane“ wiedergibt,

sowie dem ,Coureuse“ der französischen Volks- und Umgangs-

sprache ‘®). Vielleicht auch soll das hebr. dasselbe ausdrücken.

ln der 8. Auflage von Gesenius Handwörterbuch wird (s. v. n:T,

p. 242a) die Meinung angeführt, die Grundbedeutung des Wortes

sei ausschweifen. Demnach wäre der Gebrauch des Wortes für

Abgötterei treiben kein metaphorischer
,

sondern im eigentlichen

Sinne als ein unstätes Hinüberlaufen zu andren Göttern (und

Göttinnen) aufzufassen. Zu dieser allgemeinen Bedeutung würde

namentlich das ohthn CTT nrN -BN (Num. 15, 39) passen, das

sich auf Auge und Herz bezieht. Das Hauptwort n:iT wäre dann

ganz analog den Synonymen rr«“i3: ,
niT sowie dem aramäischen

NP“n'3, NI!’!, )Lv-s^ Gesenius (Thes. s. v. i'J,

p. 274 b) und samar. in diesem Sinne auffasst. Auch

Abülwalid (Kitab al-Usül s. v. n:x
,

p. 198, Z. 19) erklärt das

n:ix ricN *p Jud. 11, 1 mit ^ c5'

und vergleicht damit das Vs. 2 dafür gebrauchte nCN ^3

n“r.N. Jedenfalls ist diese allgemeinere Bedeutung des Wortes

n:T ansprechender als die von Gesenius (s. v. n:t, p. 423 a) ver-

muthungsweise gegebne Erklärung : Origo esse videtur in semine

spargendo oder die ähnliche bei Levy (Chald. WB. s. v. mJ, I, 132).

Das biblische n:ix, dessen Grundbedeutung dem Sprachbewusstsein

abhanden gekommen war ,
ist. auch in der Gemara das stehende

W'ort tiir Meretrix
;

die Mischna gebraucht dafür den umschreiben-

den Ausdruck yin nNSi'; in der zweiten Stelle (Kelim 28, 9) ist

die Rede von einem n3303 TB?n rNXV b'B pibn, CainLsia

seu indusium meretricis factum ad instar retis, hoc est, indusium

cancellatnm, reticulatum ut corpus jwr illud conspiciatur, wie Biix-

torf — s. V. pibn, col. 776 — richtig ül;ersetzt, also ähnlich wie
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di« herühuiteu — oder berüchtigten — serischen und coisclien

wilndor, von denen Seneca (de Benef. VH, 9, cf. ep. 90, 21) sagt:

Video .sericiis vestes, si vestes vocaudae sunt. Dieses r'KS"'*

ist nun allem Anschein nach die Nachbildung oder Uebersetzong
von N“ia npc:, desshalb gewilhlt, weil es nicht immer angozeigt

ei-scheint, das J’appelle un chat un chat zur Anwendung zu bringen.

Dass der hebrilische Ausdmck die Ueliei'setzuug von Ni2 npc: sei.

kann man um so eher annehmen, als auch in andern Sprachen
bei diesem Wort« uinscbroibende oder fniinde Ausdrücke beliebt

sind, namentlich solche Fremdwörter, die selbst umschi-eibend sind.

So nannte der attische Euphemismus die Dirnen, die nicht der ge-

meinsb-n t’lasse angehörten
,

lieber tratgai als nögvai ,
wie man

auch xogti’fHa x6g}j in diesem Sinne gebrauchte (Becker, L'hariklcs.

1. A. I, 113. 119). Daneben existirt« noch eine Menge andrer Be-

nennungen (ibid. p. 125), die allerdings mehr witzig und .spottend,

aber jedenfalls lunschreibend waren. Dass viele dieser Hetären

Fremde waren — was wiederum an rt'nD:, rt“T, n: T erinnert —
lag in der Natur der Sache. Zn den von Becker (p. 118) an-

geführten Umstilnden und Ursachen lässt sieh als fernerer Ginind

auch hinzufügon, dass man einem solchen nicht sehr ehrenhaften

Beruf lieber da obliegt-, wo man fremd, also unbekannt ist als in

der Heimath. Während bei den Römern das Wort Gaditanae und
das semitische Ambubajae an und für sich den fremden ürspning

ausdrückten, kommt bei Terenz Peregrina für Meretrix vor. Ausser-

dem e.vistirteu noch viele — namentlich von den Komikern ge-

brauchte — mehr umschreibende Benennungen
,

die in Becker’s

Gallus (3. A. III, 60 fg.) und in den dort aiigefühi'ten Bchrifbm

erwähnt werden. Auch im Deutschen gebraucht man die Fremd-

wörter Hetäre, Maitresse, Courtisano u. s. w. Das Hübscherin dos

früheren Sprachgebrauchs ist wahrscheinlich die Uebersetzung des

letzteren Wortes (cf Grimm WB. s. v.)
,

wie auch ein andrer be-

kannter Ausdruck die Uebersetzung von Fille de joie zu sein scheint..

Auch Shakespeare gebraucht — W'ie überhaupt die älb;ren eng-

lischen Dramatiker — statt Harlot u. dgf zuweilen divs italienische

Buona roba (Bona-roba, Naies Glossary s. v.
,

Delius Sbakespeare-

lexicon s. v.) und andre ähnlich umschreibende Ausdrücke. Das

italienische Puttana kommt als ,Putan* auch in älteren deutschen

Schrillen vor (Frommann, Deutsche Mundarten VI, 69); das Neu-

griechische gebraucht in demselben Sinne neben UoXiTixt, und

Kovgßa — welches letztere auch in den slavischen Sprachen und

im Ungarischen existirt — ebenfalls das Wort llovTccva, daneben

die Derivate novravid^tu, novravcixi, fionraviagt/S- Im Tür-

kischen hat wÄs,»l — d. i. ’Ogtfavr — die Bedeutimgeu; Waise,

Mädchen, Dinio, Lustdinic. Ein merkwürdiges, in diese Kategorie

gehörendes, Fremdwort ist das spanische La Cava. Die Tochter

.lulian’s, die eigentlich Florinda hiess, deren Entehrung durch König

Rodrigo die Veranlassung war, dass ihr Vater aus Rache die Araber
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lierbfiirief — diese Florinda wird von den spanischen Autoren

la Cava (Caba) genannt. .Folgaba el Rey Rodrigo Con la hermosa
Caba en la ril era del Tajo“ beginnt Luis de Leon’s Gedicht ,Fro-

tecia del Tajo“; ebenso wird in Don Quijote (Pt. I, cap. 41) ,1a

Caba rumia“ erwilhnt, mit der gleichzeitigen Erklilrung, in der

Slirache der Mauren bedtmte ,caba“ mugor mala und .rumia“

cristiana. tbvarruvias s. v. Cava sagt ebenfalls, dass die Tochter

des Conde Don Julian, Florinda, von den Maureu ,Cava“ genannt

worden sei, was in der Sprache derselben soviel bedeute wie muger
mala de su cueqio que ,se da a todos; das Wort stamme vielleicht

vom hebräischen cava, das im Niphal die Hedeutimg congregari

habe (mp) mit Dezug auf die pandemische Eigenschaft, wie von

demselben hebräischen Worte auc^h Cava = fossa, antnim herst.amme;

oder es sei vom hebräischen cabh her/.uleiteu, welches Wort Ver-

Huchen bedeute (sp), ([uasi maledicta, wie von derselben Wurzel

aue.h das hebr. Cuba für Lupauar gebildet sei. (Das rrap Num.
•2ö, 8 wird in der Vulgata mit diesem Worte wiedergegebeh, ähn-

lich Irei Luther und in andren üebersetzungen. Für Lupanar ge-

braucht der Talmud den Ausdruck m:n Vo ri3sp, entsprechend

dem lat. fomix, das in Gesen. Thes. — s. v. 3J p. 256 a — mit

35 verglichen wird). Die richtige Erklärung des Wortes gibt J. A.

Conde in seiner Uebersetzimg des Edrisi (Descripeiou de Espana,

p. 172), dass nämlich la Cava das arabische meretrix, sei.

In der That wird auch in Pedro de Alcala’s Vocabulista aravigo

sowohl Puta del Inirdel ,als auch Ramei-a, puta honesta, mit Cahl)a

wiedergegeben — ein Beweis
,

dass letzteres Wort ein sehr be-

kanntes und gebräuchliches war. Das rumia in la Cava rumia, das

mit en.stiana erklärt wird, i.st olme Zweifel ')

Das Wort iLj-Äi bedeutet eigentlich Husten, hustende alte

Frau, es dient aber auch zur Bezeichnung eines jungen Frauen-

zimmers, das ah.sichtlich hustet, um — wie es im Kämüs (ed. Cal-

cutta I, in) heisst — durch Husten, Räuspern und Hm! Hm!
.seine Intention anzudeuten und das öffentliche und doch geheime

Gewerbe, das es betreibt, zu annonciren. ä..>Lajl . . .

JO Das Wort entspricht so den Aus-

drücken und 8ju^. In Preytag’s Arabb. Provv. und in

Burckhardt’s Arabic Proverbs kommt in dieser Bedeutung

mehrmals vor, wie dasselbe denn auch im Persischen, Türkischen

und im Hindustani .Vufnahme gefunden, wahrscheinlich weil es eine

umschreibende und doch zugleich drastische Bezeichnung ist. Bei

Cuche wird auch ein neuarabisches Zeitwort = vivre diuis

la debauche angeführt, das also ein Denominativ ist.
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So wie nun allem Anschein nach das der MLschna
die Uebersetzung von «*13 npc: ist, so scheint eine ähnliche Ueber-
tragiing auch bei einem andern Worte stattgefunden zu haben —
hei Kis? in, das als Bezeichmmg eines ungelehrten Menschen,
eines Laien im Midrasch (Bereschith K. sect. 78, auch Jalkut den.

S 133 und l’s. 8 806) vorkommt.

Das biblische yinn 07 hat bekanntlich iiu taliuudischen Sprach-
gebrauch eine ganz eigenthümliche Wandlung erfahren. Das tal-

niudische yiNH 07 hat keine coUective Bedeutung, es bezeichnet

vielmehr den unwissenden und rohen Menschen; die nächste Ana-
logie hierzu bietet das Wort iin talmudischen Sprachgebrauch,

wie denn auch Gesenius fl'hes. s. v. 07, p. 1042 a) l>eide Ausdrücke
mit einander in Parallele bringt.. Auch in andren Sprachen findet

sich zuweilen diese Verwandlung des Collectivum in einen Singular,

so z. B. im französischen Gendarme, ira deutschen „Stute* und
„Frauenzimmer*; immerhin aber ist der üebergang von „Volk des

Landes* zu „Idiot* ein ganz eigenthümlicher. Aehnliches kommt
aber auch anderswo vor, insofern als man, um einen Menschen als

einen dummen oder unwissenden zu bezeichnen ganz eigenthümliche,

drastische und emphatische Wörter gebraucht, namentlich Fremd-
wörter; der fremde Klang hat an und für sich etwas Empha-
tisches**). Ein dummer, unwissender Schüler wird von seinem

Lehrer (oder von seinen Mitschülern) eher mit „Asinus* und „Pecus“

titulirt, als mit dem entsi)rechenden Wort der heimischen Sprache,

wie denn überhaupt die meisten dieser Epitheta omantia aus den

Schulen und gelehrten Kreisen herzustammen scheinen. Für „Igno-

rant* gebraucht man so im Englischen das Wort Iguoramus. Ira

Französisclicn existirt neben Nice (provenz. Nesci, von nescius) auch

das von Pecus gebildete Peque
,

gleichbedeutend mit sötte
, imper-

tinente; die frühere Sprache hatte auch die Form Pec, un peo

d'homme. Pec wird auch in Hounorat’s Dictionnaire proven^al-

frant^ais (II, 1, 712) s. v. Niais angeführt, daneben aber noch 62

andre Wörter ähnlicher oder gleicher Bedeutung. Ein in der fran-

zösischen Umgangssprache gebrUucliliches Wort derselben Kategorie

ist Böta. Nach Grotefend (in der Encyclopädie von Ersch imd

Gruber s. v. B) stammt dieser Ausdruck von Bijra, wie der

Bibliothekar Eratosthenes wegen seines oberflächlichen Wissens ge-

nannt wurde, ähnlich dem Beta togatorum des Martial (anders

Lehrs, Quaestionos epicae, p. 19. In ähnlicher Uebertragirag kommt
Sttbn im Talmud vor, und wird bereits von Aruch mit dem gr.

'"Akifa, als ersten Buchstaben, erklärt). Nach Littre s. v. ist Beta

dasselbe was Betail, welches Wort in den Dörfern in der Umgebung
von Paris Beta ausgesprochen wird. Es wäre übrigens auch mög-

lich, dass Beta das Woit Bete sei, nur emphatisch verstärkt und

wie ein fremdes Wort ausgesprochen; vielleicht auch ist es der

Anfangsbuchstabe von Bete, nur, wiederum der Eiuphasis wegen

und mit gelehrtem Colorit, nach der griechischen Benennung. Au.s
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der Schule staimnt wahrscheinlich auch das, jetzt nicht mehr ge-

t)räuchliche
,
französische Bedier, nach Menage (Dict. 6tymol. de la

langue fran^aise s. v.) von Abecedarius, Becedarins, Bedarius, also

ABC - Schütze. In ganz ähnlicher Weise wird im Neuarabischen

ein Neuling, ein unerfahrener oder unwissender Mensch

oder — von Jk>>ul — genannt (Bresnier, Cours pratique

et th<^orique de langue arabe, p. 85. Dieses kommt

übrigens in derselben Bedeutung auch als selbstgewählter Autoren-

beiname — — vor, wie aus Garcin de Tassy’s Aufsatz im

Journal asiatique — Mai-Juin 1854, p. 509 — zu ersehen). Wie
nun aber das Individualisirte emphatischer wirkt als das Allgemeine,

so gilt namentlich Ein Thier als Repräsentant der Dummheit ,
und

trotzdem dass J. M. Gessner (Comm. soc. reg. scient. Gott. v. J,

1752) in seinem CoroUarium de antiqua honestate asinorum eine

,Rettung* des Esels unternommen, so ist aber auch im Orient trotz

des Vorzugs des orientalischen Esels vor dem occidentalischen (cf.

Ges. thes. s. v. “n)3n p. 494) der Gebrauch dieser Benennung der-

selbe wie im Abendlande wie denn die Perser, um einen Menschen

als sehr dumm zu bezeichnen, denselben U ^ nennen,

also gleichsam ein doppelter Esel, ein Esel auf der zweiten Potenz.

Diese Benennung ist der Grammatik entnommen, stammt also eben-

falls aus der Schule. Aehnlich verstärkend ist übrigens auch das

von Marcel s. v. Sot (p. 517) angeführte

Zu diesen emphatischen Ausdrücken gehört nun auch 0?

.

Dieses Wort bezeichnet zugleich den rohen, aller Bildung baren,

Menschen, der es ausserdem auch mit der Befolgung der religiösen

Vorachriften nicht genau nimmt. Eigentlich und ursprünglich aber

wird damit die Unwissenheit bezeichnet, in welcher negativen Eigen-

schaft die andren ihren Ursprung haben. Dass dieses die eigent-

liche Bedeutung des Wortes sei, ersieht man schon aus den von

Buxtorf s. V. cy (col. 1626) angeführten Stellen; auch die von

Buxtorl' s. V. na (col 276) aus den Pirke Aboth angeführte Stelle

lautet vollständig: T'on yisn ÜV «bi «an «“!' na V«. Durch

die Anwendung des Collectivum wird nun die Bedeutung des Wortes

gleichsam verstärkt und potenzirt. Der Ausdruck «yn«n «13T nn
in der erwähnten Midrascbstelle (auch in der Editio princeps des

Jalkut und in den HSS.) hat durchaus nichts Herabsetzendes; es

soll damit einfach ein schlichter, ungelehrter Mann bezeichnet wer-

den. Es ist aber nicht wohl anzunehmen, dass dieser so eigen-

thümliche Gebrauch des Collectivum in zwei verschiednen Idiomen

übereinstimmend aus der Sprache selbst sich gestaltet habe; der

eine Ausdruck muss nothwendig dem andren nachgebildet sein.

Digiiized by Google



578 (friinhaum, Veh«r Sehern hiimmephorateh ete.

und zwar ist hier wahrscheinlich das hebrUische Wort das ur-

sprüngliche.

Während also tr:y aller Wahrscheinlichkeit nach die

Uebersetzung von C? ist, scheint das im Talmud h3olig

vorkominende yiN (auch einer der s. g. kleinen Tractate,

nr^oi:, heisst yi« -^-n 'c': — einzelne Stellen in denen
der Ausdruck vorkonimt, werden bei üuxtorf und Levy s. v. “p“
angetührt) die Uebersetzung des aramäischen N7TN niiN zu sein,

das ebenfalls oft im Talmud vorkonimt, sowohl in liejahenden wie

in verneinenden Sätzen
,

z. B. ttabrb Nni3 ?;b sr"!« rr~:*»

(Sabbath 155 b), es ist Sitte, dem Hunde rohes Fleisch vorzuwerfen,

n’T'cciNS Nrc”i NcbiJ pniO'Kb miN (Megilla 26 a),

es ist Sitte
,

den Krug und die Haut (des geschlachteten Thieres)

in der Herberge zu lassen
; «yiN nTix i«b “lE (Chagiga 5 b),

(ieh’, das ist nicht Brauch der Welt; N3b^2 Cp^isb ^<y~^< n'viN isb
'Ni3t< (Kosch haschana 8 b), Es ist nicht Brauch, dass der König
drausseu stehe; 'Kn 'bis Kmsb’: 'biTbrb Ky>K nnx 'xb (Aboda
Zara 10), Es ist unschicklich den König (die königliche Würde) so

sehr herabzusetzen. Der Ausdruck xyix miX ist eine vox hybrida,

es müsste XTlXi xnix heissen, aber auch yiK jn ist eigenthüni-

lich; es müsste das Genitiwerhältniss sein, wie im biblischen —

:

yixn ba ((Jen. 10, Ul
; 1 Kön. 2, 2) und im talmudischen 'm

'“vi"xn (Sabbath 67 b) Gebräuche der Amoritor, n:'n':n ;n:.
(Mischna B. Mezia XI, 1, f. 103a), Brauch des Landes, bo Me

—

i

nun (Aboth VI, 4), Art und Weise des Thorastudiums, bc 'jn:*;

nbiy (Aboda Zara 8 a) Gang der Welt und in andren ähnlichen

Ausdrücken. Allerdings wird im Talmud bei Wörtern , die oft

gebraucht werden, der Artikel weggelas.sen
,

wie z. B. in in^bn

O'nmx ro:Dn, max ri2T, cxi ex Tias, yi:o nx'ip, n-m
Bibo 'B“n, iBn mb'i;a; diese Wörterpaare bilden gleichsam Ein

Wort, wie die syrischen
j

• o\ in Ein Wort ge-
* ^ .

schrieben werden, allein ynx gehört nicht in diese Kategorie,

und dann ist die Uebereinstiinmung der Bedeutung in beiden Idiomen

immerhin merkwürdig, so dass man wohl zur Annahme berechtigt

ist, dass hier eine Nachbildung vorhanden sei.

Die erwähnten Ausdrücke nbiy br I3n:i3, mir ba “•'t
statt Dbiyn Jn:':, rninn “7“n und viele andre hebräische Aus-

drücke dieser Art sind nun jedenfalls Nachbildungen der ara-

mäischen Ausdrucksweise. Diese accumulative und zerdehnende

Bezeichnung wird
,

wie es scheint
,

ini Talmud besonders dann ge-

braucht, wenn etwas besonders nachdrücklich betont werden soll,

also bei einem Ausrufe
,
der so emphatischer wird

,
oder wenn das

possessive V'erhättniss besonders hervorgehoben werden soll, oder

auch bei einer oft vorkommenden Regel, Ma.\ime oder Formel, die

auf diese Weise etwas Solennes, Feierliches erhält, z. B. b® i:i2~

Bbiy, Herr der Welt, imi:3 mx bo imbo, der Bote eines Men-
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sehen ist wie er selbst zu betnichten (B. Mezia 96 a und sonst oft,

cf. Buxtorf s. V. nbo, col. 2411, das zugleich angeführte smbo
sz't'ts ist nicht im Tr. Baba Mezia sondern B. Kaniina

113 b). Dabin gehört aber auch der von Luzzatto (1. c. p. 68,

S 39) angeführte Spruch: n'3 “'2“ 'rribsn, welcher

besagen soll : Die eignen Füsse des Menschen — sie selbst bürgen

für ihn ^®). Auch in den von Luzzatto (p. <4, S 68) angeführten

Stellen in denen
,
'i”i pleonastisch statt des Suftixum stehen,

sind diese Ausdrücke nicht geradezu als pleonastische aufzufa.ssen,

es soll vielmehr der Untei'schied zwischen Mein und Dein, Dein

und Sein besonders hei-vorgehoben werden*').

Die Uebertragung fremder Ausdrücke ihrer Bedeutung nach,

wobei das heimische Wort einen zwar verwandten aber doch neuen

und fremden Sinn erhillt
, kommt natürlich da am hllufigsten vor,

wo eine neue Welt von Begriffen ihren Einzug hilft
,

also nament-

lich auf religiösem Gebiete. Zuweilen wird die ursprüngliche Haupt-

bedeutung durch die neu angenommene Nebenbedeutung ganz ver-

drängt. Wälirend z. B. die LXX dtvs Gen. 32, 1 in der

Bedeutung Engel, wie auch das darauf folgende D'BSbn (Vs. 3) in

der Bedeutung Boten mit yi/ysiot übersetzen, hat die neugriechische

Uebersetzung in der ersten Stelle ’.lyyiAo«, in der zweiten MijvvTai

und eben.so Luc. 7, 24 Aniarakuivoi statt des "AyyfXot, im Ori-

ginal, weil eben “AyyE).os — und dessen Derivate — nur in der

Bedeutung Engel gebraucht wird. Auch im talmudischen Sprach-

gebrauch hat ^xb';; ausschliesslich die Bedeutung Engel
,
während

,Bote“ — neben dem aramäischen ST jT'tt — durch n'bB: ,
nibr:

au.sgedrückt wird. Ein Anklang au die ursprüngliche Bedeutung

von "fsb’: hat sich allerdings in dem mehrfach (Ber. R. sect. 50,

zu Gen 19, 1 und sonst noch) vorkommenden Spruch erhalten v**

miT'bo TO ri\s*r ths *)Sb’:, Ein Engel wird nie mit zwei ver-

schiedneu Missionen beauftragt, während in dem Sjmuche

C'!~':b “'mbiD, Gott hat viele Boten, in der Tliat Boten und nicht

Engel gemeint sind. Während ‘AyytKog unter der Form A’ggilus

im Gotliischen und als Angelus — mit dem .\dj. angelicus im

Lateinischen und von da aus in allen europäischen Sprachen Auf-

nahme gefunden
,
gebraucht die althochdeutsche Sprache für Engel

auch Foto, Bodo, Engilpoto, Furstboto, d. h. Eiv.engel, Archangelos

(Frisch WB. I, 122; Graff III, 80. 82; Grimm WB II, 273), das

also eine Uebersetzung von "AyyfXog ist. l’arallel dem Gebrauche

dieses Wortes geht der des Wortes /JtdßoXog. Mit letzterem

Worte übersetzen die LXX nicht nur im allgemeinen Sinne

des Wortes, adversarius, sondern auch (wie aus Schleussner zu

ersehen) “TK, "'S, während an andern Stellen wie 1 Keg. 11, 14.

23. 25 das mit Bezug auf Men.schen gebrauchte mit ^^ardv
wiedergegebeu wird; Ai)uila übersetzt das Num. 22, 22 vom Engel

gebrauchte •pB (bei den LXX dictßaXüv) mit ^arav

,

dagegen

b'B"i “bin Prov. 11, 13 mit AuxßoXog. Im neuen Tftst.amente
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hingegen hat das Wort eine spezielle Bedentung, die sich auch ina

späteren Sprachgebrauch erhalten hat; Jinfiokog wie KaTr/yiag ent-

sj)richt dem *,ac im engem Sinne sowie dem und

Im Talmud und in den jüdischen Schriften überhaupt wird

nur im allgemeinen Sinne, nicht als spezielle Benennung des Satan

gebraucht, allerdings aber ist aiüpi3 ]aon ein oft. vorkommender
Ausdruck.

Ebenso wie das ahd. Boto eine Uebersetzung von

so ist benedicere, beuedictio die Uebersetzung von evio/tai, evXoyia,
welche letzteren Ausdrücke selbst wiederum Uebertragungen von

riD"n, “]“13 sind. In gleicher Weise ist Salvator, wie das auch

Augustin (in den bei Forcellini s. v. angeführten Stellen) sagt> die

Uebersetzung von JStotrjQ. Letzteres Wort kommt in Verbindung
mit ö'toii oder Kipiog mehrfach l>ei den LXX als Uebersetzung

von TO'' oder T''0'i'J2 vor (Schleussner s. v.). Der Zusammenhang
zwischen diesem TO' und der Matth. 1, 21 gegebnen Begründung
des Namens TiO', dem apocopirten toitp (Ges. thes. p. 582 b) ist

nun allerdings .weder aus dem griechischen noch auch aus dem
syrischen Texte ersichtlich, da im Syrischen keine dem TO' ent-

sprechende Form existirt. So ist denn auch das jixao/ Matth.

21, 9 ein Fremdwort und natürlich ebenso Jiv» n|<
Jj|\,

(Bem-

steiu’s Glossar zu Kirsch’s Chrestomathie p. 9 a), eine Benennung,

die sich übrigens eigenthümlich mit der des Festtages sal KJT'Crrj

(Buxtorf s. V. TO', col. 992, Levy, Neuhebr. WB. I, 461a s. v.

«3TOin) berührt®*).

Aber auch die zugleich mit dem Isläm der arabischen Sprache

zugeführten hebrüischen oder talmudischen Wörter sind nicht immer
neue Ausdrücke; zuweilen ist es ein neuer B^riff, den das ein-

heimische Wort erhält, es ist also mehr eine Nachbildung des

hebräischen Ausdrucks. So ist z. B. das von Geiger (Was hat Moham-

med etc. p. 46) angeführte (*.**-Ct iLL:?-,

ollem Anschein nach die Uebersetzung von pT ^3, in ähnlicher

Weise wie die althochdeutschen Uebersetzer statt .Paradies* auch
Wunnigarto, Wunnogarto gebrauchten (Grimm, Deutsche Mytho-
logie, 4. A. II, 685). Dem hebräischen Ausdrucke näher steht

ouL:>- Sur. 13, 23. Obschon ein Fremdwort ist, so

ist aber doch der damit verbundene Begriff kein durchaus neuer,

an die Bedeutung He remained, stayed, dwelt bei Lone s. v. knüpft

sich leicht der Begriff der Behaglichkeit und Lust. So vergleicht

auch Dietrich (Gesenius Handwörterb. 5. A. II, 17) m: in der

Bedeutung wohnen, bleiben, ruhig sitzen, lieblich, wonnig sein mit

dem deutschen Wonne, das früher Weide bedeutete und mit Wohnen
derselben Wurael ist Auch Grimm sagt (WB. 8. v. Bauer, I, 1175):
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Aus der Vorstellung des Wohnens und Rubens leitet sich die des

Freueus her, Vinjii des Hirten Wohnplatz, wird zur Wonne, Wunnin,

Wonne und Freude, vgl. Sulidii, (iinada, Gemach, Rehagen, Wonne.

Dass dieses ebenso wie "jn? im Sinne von rflorrj (welches

Wort ui Gestm. thes. s. v. angeführt wird) zu nelunen sei, ergibt

sieb aus der Schilderung desselben, sowie aus der Benennung mit

j,
- wie denn auch ZuTnahsari (ed. Galcutta I, p. H.) zu

Sur. 1.1, 23 bemerkt ^ .
Aber auch die Er-

khlrung mit Garden of (i>eri)etual) alwle, die Laue nach dem Täg

al-‘.\rüs gibt , war eine sehr nabe liegende und lindet sieb ebenso

bei Baiditwi zu Sur. Hl, 23 (1.
,

Z. ro);

Aehnlich berühren sich rtrvi:" — das in den jüdischen Schrif-

t4«n oft in Verbindung mit «lern .lenseits vorkoinmt — nn':, aram.

und talmudisch Nn': (Gas. thes. s. v.), mn rn: , nn: das im Tal-

mud oft im Sinne von Annehmlichkeit, Vergnügen vorkoinmt; auch

'):nc, 15C gehören hierher.

Das Dauernde
,
Bleibende drückt auch das besonders oft vor-

koinnionde iLä.J( aus im Gegensata von iLuJI unter den

verschiednen Benennungen des l’aradieses, die alle in der 21. Ab-

handlung der lauteren Brüder (ed. Dieterici jt. Irl. e<l. Galcutta

p. ffe) aufgezilhlt werden, finden sich die ähnlichen Bezeichnungen

mit jiJiJI j\j> (Sur. 40, 42), (Sur. 32, 19. 53, 15) und

wie denn im Korän (Sur. 9, 73. 18, 108. 98, 7) auch

mit lh*zug auf oder vorkoimnt.

Wenn nun aber ferner sowie — namontlicb im späteren

Sprachgebrauche — ä^’uI Bezeichnung des Paradieses ist, so ist

dieser Amsdruck nicht jüdischen Ilrsjirungs (d. h. nicht unmittel-

bar); er ist vielmehr analog dem //«paAftffOs' im neuen Testamente

.sowie dem )m 0> der Peschito und der Syrischen Autoren , das

neben der allgemeinen Bedeutung auch noch die sjiezielle .Paradies“

hat , während ctie im Talmud — mit Ausnahme einer einzigen

auch von Geiger (ji. 48) angeführten Stelle — immer nur eiu-

fiwdi .Garten“, wie das biblische eine, bedeutet.

Mit dem von Geiger (p. 54 fg.) erwillmten jCvUX... wurde aller-

dings ein ganz neuer BegriB' eingeführt, und wie die Sache selbst
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etwas Myst«riöses . mehr Geahntes als deutlich Erkanntes ist , so

musste das Ehrfurchtgebietende dersellwn durch den fremdarti^n,

gleichsam verhüllenden Klang noch erhüfat werden ; aber so ganz

fremd war das Wort, doch nicht;
,

in gleicher Hedeutung

mit *pc, ist ein arabisches Wort und auch die mit n:'3C ver-

bundene Vorstellung entsprach einigermaLssen dem arabischen

(das freilich späteren Ursprungs zu sein scheint) sowie überiiaupt

der orientalischen bildlich umschreibenden Redeweise, namentlich

wenn von hiilieren Personen und Dingen die Rede ist.

Auch das von Geiger (p. 49) erwähnte
y in der Be-

deutung von Lehrer, eigentlich s'iar. Genossen, ist vielleicht nicht

als durchaus neues Wort zu betrachten, und gerade in der Be-

deutung .Lehrer* bietet dasselbe einen Anklang an
, ^

wie nach einer in Ge.senius Handwürterbncb (8. A. p. r>21 a) an-

geführten Meinung ähnlich I3n, zaubern von weise sein,

abgeleitet wird. Uebrigeus gehört diases Wort gar nicht in die-

selbe Kategorie wie äÄ>, xJUlC«. und andre Wörter. Eben.so

wie das von Geiger (p. 5;i) angeführte das z. B. am;h in

der 21. .Abhandlung der Ihwäu al-.8afä (e<l. Dieterici p. lt*T, ed.

Calcutta p. rf*+) vorkommt, bezeichnet jLfsA nur den jüdischen

.8chrittgelehrt«n, und es ist also ganz natürlich, dass man hier das

uiNprüngliche Wort beibehält
,
ganz in derselben Weise

,
wie man

im Deutschen (und in andren Sprachen) die Ausdrücke Rabbi,

Molla, riema (mit welchem Worte — i_Jic — Haicjäwi I, p. Toi das

Sur. 5, 43 erklärt) .Mufti. Kadi u. a gebraucht.

Im TürkLschen exisfirt so neben auch das

Wort
^ ,

st) wie ein dem - i. ^ nahe verwandtes Wort,

für Rabbi, Rabbiner, Jüdischer Schriftgelehrter.

|.L^Li» für Oben'abbiner. Dieses
,
das übrigens auch

im Neuarabischen vorkommt. Ist das bei den sephardischen Juden

(und nur bei diesen) gebiüuchliche Chachäm für Rabbiner, ent-

sprechend dem talmudischen c~n = Schriftgelehrter Die Schreibung

statt wäre etymologisch die richtigere und würde zu-

gleich zeigen, dass das Wort kein so ganz fremdes ist
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Auch bei (Geiger p. 100 fg.) hat ein bereits vor-

handnes Wort nur eine neue, nicht femUegeude, Bedeutung erhalten.

So sagt Sprenger (Leben und Lehre des Mohammad II, 242, N.),

dass nach den arabischen Philologen SchaytAn eigentlich Schlange

bedeute und dann auf alle verworfenen Wesen angewendet werde,

das Zeitwort also ein Denominativ wilre; die Verwandtschaft

zwischen ,verflucht* und .Schlange* zeige sich auch in der Be-

nennung der Schlange mit Tho'bän .die Verfluchte*. Nöldeke

(Ztschr. f. Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft 1, 413) er-

wähnt ebenfalls das Wort
,
gleichzeitig aber auch das, in der

Parallelstelle zu Sur. 26, 31, nämlich S. 27, 10. 28, 31 ver-

kommende welches Wort — entsprechend der Vorstellung

von dem dämonischen Wesen der Schlange — mit eng ver-

wandt sei. Auch Baidäwi (T. II, p. |vl*, Z. i*i) erwähnt die Be-

deutung Schlange, welche habe. So konnte denn auch die

Erzählung
,

dass Iblis sich der Schlange als Medium bediente
, um

Eva zum Genuss der verbotenen Frucht zu verleiten (Weil, Biblische

Legenden p. 22 ff.
, Baidäwl I

, p. ol“, Z. f
^

Zamaljsarl I
, p. “li

,

Z. r V. u.) um so leichter Eingang Anden.

Ueberhaupt ist hier ein ähnliches sprachliches Verhältniss wie

bei den im Talmud vorkommenden hebräischen und aramäischen

Wörtern. Hier wie dort Andet leicht die Uebertragung eines Be-

griffes von einem Worte auf ein verwandtes Statt
,
und hier wie

dort kann man leicht die Bedeutung eines Wortes für eine ur-

sprüngliche hsdten, während sie eine entlehnte ist — aber auch

umgekehrt. Das Wort z. B.
,

das Geiger (p. 56) mit *|piE,

Erlösung erklärt, ist vielmehr nach Fleischer (Literaturblatt des

Orient, 1841, No. 10, p. 134) ein arabisches Wort mit der Be-

deutung .Unterscheidung und Entscheidung, durch Offenbarung,

Wunder und das Gottesurtheil der Schlacht*
,

wie denn auch

Sprenger, welcher das Wort mehrfach erwähnt (II, 261, N.,

271, 338 f., III, 55 N.) an einer Stelle (III, 340) auch die Be-

deutung .Entscheidung“ hervorhebt •''*).

Derartige Uebersetzungen fremder Ausdrücke kommen nament-

lich auch bei der Benennung der Wochentage vor. Ueberhaupt

Anden sich hier im engen Kaum beisammen fremd gewordne hei-

mische Wörter, heimisch gewordne Fremdwörter und heimische

Wörter, die eine ihnen ursprünglico fremde Bedeutung erlangt

haben. Der .Samstig* und der .Sunntig* z. B. ,
die in Hebel’s

.Sonntagsfrübe* als gute Nachbarn so gemüthheh mit einander

plaudern, gehören ihrem Ursprünge nach ganz verschiedenen Zeiten

und Vorstellungen au. Samstag, im früheren Sprachgebrauch Sam-

3»*
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boz-, Sambez-, Sniiif«-
,
Sainbtac , Sampziag (Graff V, IlGl, Griinm

1). Mythol. 4. A. I, 102, I>*xer Mhd. WU. II, 000, 8cbineller WH.,

2. A. II, 282, Weigand s. v.) ist, Sabbati dies. Die Ein.sobiebuug

des M budet sich ebenso im französischen Sauxedi, im 13. .lahr-

hundei-t — wie aus Littre s. v. zu ersehen — auch Satnhbadi, im
walachisclxen Sömböte (Diez s. v. Samedi), im ungarischen Szonibat,

im persischen sowie in den von Hoediger ((lesen, thes.

p. 1359 b, 1301 b) angeführten fl'!'

I

und **). Dem Sonntag näher steht die Benennung des

Samstags mit Sonnabend, welcher Ausdruck, in zwei Worten ge-

schritdxen
,

schon im Ahd. vorkommt (Griinm a. a. O.j. Diese Ue-

zeichnung des Samstags als V'orabend dx*s Sonntags hat jedenfalls

Aeliulichkeit mit der Benennung des Freitags als JaaoL.

,

jbOO’A .
Es ist nicht wahrscheinlich, dass dieses Wort von s'iV

miscuit herzuleiten sei
,

wie das Gregorius in der von Bern.st.eiii

(Glossar zu Kirsch’s C'hrestomathie p. 384 b) angeführten Stelle sagt,

es liegt vielmehr näher, mit Bu.vtorf s. v. NraTTT (col. 1059j an-

zunehmen
,

dass es dem talmudischen nata entspreche. Für

31? ist nun SC'ti das gewöhnliche Wort., und es wilrv

möglich , dass hier eine Nachbildung des 31? im Sinne von Vor-
abend zu Grande liege. In der von Buxtorf angeführten Midrasch-
stelle (Ber. R. s. 11) kommt ausser Kri3H? als Bezeichnung d»»:»

Freitags auch S31 NP3i“? vor, als Benennung des Tages
vor dem Versöhnungstag ; im jeras. Talmud (Abodah Zara II, 3)
dafür J<31 trns r3H?, gleichzeitig mit dem gewöhnlichen 3—

r

C'ncDn Dl', entsprechend dem LoO) -loh. 19, 14,

und dem als ITeberschrift Matth. 25, 30. 20, 31 vorkonunenden

Jl oOi- csjs
,

jVo..» )boo*3>. .
ln derselben Stelle des jerus. Tal-

mud (V, 4) heisst der Freitag N3'3 r.3il?, der Ausgang des

Sabbath N3vc: 'piE (so auch in der Venezianer Ausgabe, N3TC für

N3C) statt des gewöhnlichen n3C 3“? und P3S 'SSi':. Auch
bei den alten Arabern war die Benenniuig des Freitags,

welche später durch x«, il |.»j verdrängt wurde (BaidfiwI untl

Zamah.sari zu SiU'. 02, 9, Mu.s‘üdi T. III, p. 423, Scholien zu Harirt.

2. A. p. t“r. .
Albfrünl ed. Sachau ‘tf, Z. II), wie ebenso der darauf

folgende Tag, welcher früher hiess, mit benannt wurde.

Wilhi'eud ein einheimisches Wort, ist das auch

Geiger (p. 54) aulührt, ein Fremdwort. Das Sur. 78, 9,

das Sprenger (II, 430) ,Snhbntiren“ übersetzt, mit der Bemerk-ung
,Es isl von Sablnxth abgeleitet und klingt mir ganz so barbarisch
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wie sahbfttiren“ ist giinz auiilog dem ^LaßßnTtrifiiG Hebr. 4, 9,

das auch die syrische V'ersion mit ofcvüJüD wiedergibt, sowie dem

innßßaTKStv in der Ucbei'set/.ung der IjXX Exod. 16, 30 und

ähnlich I^ev. 23, 32; 26, 34. 35, an welchen Stellen die Peschito

ebenfalls ein Zeitwort N.~>« gebraucht. Auch Azhari, den Lane s. v.

anfühi't, sagt in der lledeutung ,i-uheu'‘ sei kein

arabisches Wort
,

sei gleichbwleutend mit •
' »V auch sei es

ein Inihum, von Gott /u .sagen, dass er gemht habe, da Gott

keine Ermüdung oder Anstrengung kennt. Letzteres bezieht sich

wahrscheinlich auf die Stelle Sur. 50, 37 : wLftlL:> Jutj.

wLimwc ^ ,
WOZU Paidawt

(II, t*At*, Z. v) bemerkt, es sei hierin eine Widerlegung der .luden

enthalten, welche behaupten, dass Gott am geruht

habe Nach andren, ebenfalls von Lane angeführten, Meinungen

stehen und «.lii mit einander in Zusammenhang. Gas Zeit-

wort bedeutet He cut ihe thing, made it to cease. he put an end

to work, und der Tag wird genannt, becauso the days of

tlie week end thereou. Auch Haidäwi (I, *lf. Z. H, II, fl, Z. Ta)

und Zamahsari (II, ivA. 10*11) leiten die lledeutung des Wortes

von der des Wortes «laä ab, und ebenso erklärt Mas'üdi

(111, 423) die Ilenennung des siebenten Tages

Kfi «liiüP*). Im Neuarabischen bedeutet auch Lethargie,

lethargisch, wenn nun aber der Samstag oaa-«J 1

genannt wird
,

so ist das der Form wie der Bedeutung nach ein

Fremdwort, da man an diesem Tage nicht ruht. Im Türkischen

wird der Samstag ausser auch jl

geniuint ; hier ist er also blosser Pedissequits und Trabant des

Fi'eitags, wie er in .Sonnabend“ nur als Vorläufer des .Sonntag.s

enscheint, während in rz'Z 2“ir umgektihrt der Freitag

dem Sabbat h gegenüber eine secundäre, dienende Stelle cinnimmt.

Diese Eigenschaft des Fi eitags als blosser littst- und Vorbereitungs-

tag, die schon im Pentateuch vorkommt (Exod 16, 23), in welcher

Stelle der Sabbath. nicht wie son.st P3C, sondern ein Gott geweihter

“ratr genannt wird, diese untergeordnete Eigenschaft

des Freitags wird im Talmud (Sabbath 119a) noch besonders her-

vorgehoben
,
indem nebst mehreren andren Beispielen erzählt wird,
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R. Anan habe »rya 'bTCi «-rc« — welcher Ausdruck hier statt

des gewöbnlichereu T30 gebraucht wird — ein höchst ein-

faches und unscheinbares Gewand, Kn:i:, angezogen, um die Infe-

riorit&t dieses Rüsttages auch ftusserlich kund zu geben.

Das Tlttgaaxtvrj des N. T. — Parasceve bei den Kirchen-

Tfttem — ist dem nachgebildet; wenn aber dasselbe fla-

paffxtvtj im Neugriechischen Bezeichnung des Freitags ist , so ist

das ebenso ein Fremdwort wie die Benennung des darauf folgen-

den Tages mit Säßßaxov

,

d. h. der Bedeutung nach fremd, da

nicht der Freitag, sondern der Samstag oder Sonnabend als Vor-

bereitungstag des KvQiaxrj angesehen werden kann.

Ijetzteres Wort, das Apoc. 1, 10 vorkommt, aber in den

meisten Uebersetzungen wörtlich wiedergegeben wird: des Herrn

Tag, tbe Lords day, t.^J| )- ist im Neugriechischen

stehende Bezeichnung des Sonntags geworden. So heisst es z. B.

in der neugriechischen Uebersetzung von Matth. 28, 1 : .... urar
vä ](apd^rj tj xvpiaxt} f] ngtürrj ijuipa Ttjg ißSoftaSog

und 1 Cor. 16, 2: xdß-t xvpiaxr,v, dagegen Marc. 16, 2 änö ri]»

npoirtiv rr'e ißdofttiSoi und Act. 20, 7 xai rr,p npürr/V i/uipav

rr,t ißdofttcdog. (So in den Ausgaben der Londoner Bibelgesell-

schall; eine zu Athen 1855 gedruckte Uebersetzung des N. T. hat

an allen Stellen nptürti rifiipa rijs ißtioftcedo^ und nur Apoc.

1, 10 xvptax^) HpwTtj ijfitpa entspricht dem fiia aaßßdrwv
(oder ula Tiiv aaßßdrutv

,
ftia aaßßaxov)-, 'tßSoftd; — mit

welchem Worte die LXX P’yiao, na® übersetzen — ist übrigens

kein griechisches, sondern — in der Bedeutung Woche — ein

hellenistisches Wort. Das ftia aaßßäxuv des N. T. ist Nach-

bildung von die Pluralform, die auch bei den römischen

Schriftstellern vorkommt, ist wie Reland sagt (Ant. sacrae vet

Hebr. ed. 1769 p. 295) ans der Form jbojt, Knao entstanden.

Dieses ^ hat sich im syrischen Sprachgebrauch erhalten und

kommt sehr oll vor, trotzdem dass der Sonntag nicht nur nume-

risch, sondern auch dem Range nach der Erste unter den Wochen-

tagen, Dies dominicus, ist.

Dieselbe Benennung der Wochentage findet sich auch im Per-

sischen und — theilweise — im Türkischen: ,j,

u. b. w. Als christlichen Ursprungs wird im Gazophylacinm

L Pers. s. v. Domenica (p. 101) die Benennung des Sonntages mit

angeführt, das würe also Kvpiaxrj. Im Neuarabisdien

heissen, ebenso wie ün späteren hebräischen Sprachgebrauch, die

Wochentage u. s. w.
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Deul Kvpiaxri entspricht das althochdeutsche t'r6ntac (Gratf

III, 809, Grimm WB. s. v. Frohntag, IV, 239, cf. Weigand WB.
I, 497), welches Wort als Fron-Tag, dies domiuicus, noch bei Frisch

(WB. I, 300 b) angeführt wird ; es ist das also eine Uebersetzung

des lateinischen Wortes, die sich aber aus dem Sprachgebrauch

verloren hat. Wenn in einzelnen Schweizercautouen und in andren

Gegenden der Donnerstag Frontag, Frohntag heisst (Stalder I, 399,

Grimm WB. L c.), so ist darunter natürlich nicht der Dies domi-

nicus, sondern der Dies servitii zu verstehen. Eine Umdeutung,
also eine Art Uebertragung ist es übrigens auch, wenn Ambrosius

(bei Ideler, Handbuch der mathematischen und technischen Chrono-

logie, n, 178) mit Bezug auf Dies Solis sagt: In eo Salvator ve-

Inti sol oriens discussis infemorum tenebris luce resuirectionis

emicuit.

Der Dies domenicns bat sich nun in den romanischen Dome-
nica ,

Domingo , Dinianche etc. erhalten
,

wie der Dies solis in den

germanischen Sonntag, Sunday, Zondag, Söudag. Samstag ist hin-

gegen den romanischen Benennungen analog, unterscheidet sich aber

von dem englischen Saturday
,
dem holländischen Zaturdag , sowie

von dem dänischen Loverdag, schwedisch Lördag, altn. Langai'dagr,

d. h. Badetag (Grimm D. M3rthol. 4. A. I. 104, Schmeller II, 280).

Dagegen wird in England und America, namentlich in New-England.

der Sonntag im höheren Styl oft .Sabhath“ genannt. Das hebtüische

Wort wird also hier im übertragnen Sinne gebraucht, wie ähnlich

in einer bekannten deutschen Dichterstelle von ,enister Sabbath-

stille* die Rede ist.

Auch auf wissenschatllichem Gebiete kommen neben den ein-

gebürgerten ebenfalls übersetzte Fremdwörter vor, wie z. B. die

Uebersetzung von ovaia mit essentia ((^int. Inst. or. 2, 14, 2

und sonst. Seneca ep. 68), syrisch neben — im Tal-

mud {TOitt, aber in concretem Sinne von ovaia. Besitzthum, Grund-

besitz, .Anwesen“ —
,
die von noiÖTtjxai mit (Jualitates (Cic. Acad.

1, 7), syr. jLoa<' (Bernsteins Glossar zu Kirsch's Chrest. p. 1 6 al,

bei Thomas a Novaria (ed. Lagarde p. 7, Z. 18) jl n - » =
. Das Wort

,
das bei den jüdischen religionsphilo-

sophischen Schriftstellem sehr oft — zuweilen neben rTis =
jLo-SQD. Xftff — vorkommt, ist eine der vielen Nachbildungen

arabischer Ausdrücke, welche letztere auch in den — ins Hebräische

übersetzten — Uriginalwerken Vorkommen. Aehnlich wie bei den

im Korftn vorkommenden hebräischen Wörtern, ist es hier oft der-

selbe Wortstamm der beiden Idiomen gemeinsam ist, so dass die

hebräischen Ausdrücke ebenso gut selbständig gebildet sein können.
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I)as ist 7.. R. der Fall bei r*.;c~ r'C (Ruxtorf s. v. 33C, col. 1416),

arabisch iw>Ui.^^l . bei ;r“, Teinnerainent arabisch

arah. gewöhnlich elliptisch ilj»,»,

woneben auch das griechische Wort als vorkoramt (bei

Aul. Gellius — 18, 7, 4 — : intemperiein Istam, ([uae itfXayj^oXin

dicitur). Uebrigens kommt in ilhnlich elliptischer Weise auch rr"nt:

vor, wie z. B. in Oavison's nnSBr! woselbst (10 b) die Leute

melancholischen Temperaments irnnon •'brn genannt werden.

Dieselben Nachbildungen tinden sich auch in den Terminis tech-

nicis der rirammalik. So tinden sich die bei Abulwalld verkommen-

den Au.sdriicke,
,

»wiuü-, Js**/«
,

Jwol, ^ ^

sicLS in den hcbrSLsch gi'schriebnen Grammatiken als issn

bpn (r:3). b?E, "ip?:, -c'-ic, nbric =a rv: «b (ent-

sprechend dem wieder, nur Salomon l’archon gebraucht

in seinem WB. das arabische nx?;
,

also ,_v,
.-u (ed. S. G. Stern,

p. XX). Andre Nachbildungen sind: nb”, b7c, Ctr = Js»s, »*.1

tür die Hauptointheilung der Wörter; “3152 für die erste.

r3i: für die zweite und to: für die dritte Pei’son entsprechend

den arabischen Benennungen mit ^JLXlx

;

ferner T:ir b?C für Joii (Abülwalid gebraucht dafür den Aus-

druck ioJoüU ^). ':i:'3, Gegenwart, für nr'3'n xr: tür

_Q
;

p i~
.
H Artikel; ebetrso entspricht der Benennung des

regelmässigen V'^erbum mit Synonyma mit

das hebräische n't^bc und S’ET'2 nr;o ,
und so finden sich noch

andre Nachbildungen der arabischen Termini.

Die arabischen Kunstausdrücke der Gramm.atik sind — im

Gegensätze zu den philosophischen — wie es scheint keine Nach-

bildungen griechischer Ausdriicke, .sondern selbständige Bildungen,

während die — auch im Deutschen gebräuchlichen — lateinischen

Benennungen zum Theil Nachbildungen der griechischen sind. Casu-s

genitivus, dativus, accirsativus
,
verbum

,
participium, art.iculu.s, ad-

jectivum , adverbium ,
conjugatio (daneben declinatio

,
das auch im

Sinne von xXitm gebraucht wird), conjuuctio, neutnim sind den

griechischen Wörtern nttZai^, ytvixtj, doTixij, airiotrtxij, gi'iua.

ufToyri, äofXgov
,

tnid-ixixöv
,

iniggr/ua, (sv^vyia, avvÖtauo>;.

oi'SiTtpov nachgebildet
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Alle diese Niudil)ildan;'eu pehOren der Sehrirtsprache an. Ebenso

häufig aller kommen dieselben in der Volkssprache, d. h. in der

bloss gesprochnen Sprache vor, oder in einer Sprache, die über-

haupt noch keine Literatur besitzt, ln diesem Falle sind — im

Gi'gensalze zur Schriftsprache — die Nachahmungen und Nach-
bildungen fremder Ausdrücke nicht mit Absicht und Keflection ge-

macht, cs sind vielmehr gleichsam Naturproducte, sie entstehen von

selbst, es ist ein unbewusstes Hinübergloiten aus einem Idiom in

das andre. Beispiele diesei' Art von Nachbildungen aus verschiednen

Sprachen werden in Höfer’s Zeitschrift (III, 174 fg.) angeführt, aus

den romanischen Sprachen in einem Aufsätze Max Müller’s in

A. Kuhns Zeitschrift (V, 11 fg.), ,Ueber deutsche Schattirung roma-

nischer Wfirter“. Edelestand du Meril (Essai philosophique sur la

formation de la langue fran^aise, 1852) zJlhlt ebenfalls (p. 235 fg.)

franzftsi.sche Wörter und Redensarten auf, die Nachliildungen ger-

manischer Ausdrücke sind. Ein gegenseitiges Einwirken
,

sowohl

des Deutschen auf das Französi.sche als auch umgekehrt, wird —
allerdings znnilchst wohl mehr mit Bezug auf die Literatur, also

die Schriftsprache — von W. Wackernagel fAltfranzösische Lieder

und Iieiche, p. 197 fg.) nachgewiesen.

Auch bei den, mehr der Mundart angehörigen Wörtern lilsst es

sich nicht immer genau be.stimmen, was Nachbildung und was Ana-

logie ist. Wenn man z. B. in Süddeutschland ,Schick’ dich“ statt

.Beeile dich“ sagt, so sieht das ganz so aus wie eine Uebersetzung

des franz. Depöche-toi, und so wilre denn auch das .Und schicken sich

mit Mordverlangen das Tode.sopfer zu empfangen* bei Schiller eine

Nachbildung von se depöcber. Allein das schriftdeutsche .Sich an-

schicken“ lilsst vermuthen
,

da.ss hier vielmehr dieselbe Vorstellung

zu Gninde liege. Ein andrer .süddeutscher Ausdruck ist .wirklich“

für .jetzt, gegenwärtig“, französisch actuel , actuelloment
;

so fragt

Fiesco ilen Maler: Und was ist wirklich Ihres Pinsels BeschUftigung

?

Allein auch liier liegt wohl in beiden Idiomen die Anschauung zu

Grunde, da.ss das Gegenwärtige, jetzt Seiende auch das Wirkliche,

Wirkende und Thätigo, das in der That (actuellement
,

indeed)

Existirende ist, während Vergangenheit und Zukunft nur gedachte

Zeiten sind, die nur in der Erinnerung oder in der Phantasie existü'en.

Derartige Nachbildungen kommen nun aber am Häufigsten da
vor, wo zwei mit einander verwandte Sprachen nebeneinander

existiren, und die Träger derselben in beständigem Wech.selverkehr

sind
;

es ist alsdann gleichsam eine Vermählung zwischen Ge-

schwisterkindern. Bei.spiele einer solchen Verbindung von Cousins

geriiiaius oder vielmehr von Gennan cousins bietet in Menge die

Sprache der Deutschen in America, d. h. die bloss gesprochne

.“'pracbe. Dass man in deutscher Rede unzählige englische Wörter

gebraucht, ist natürlich, namentlich du viele darunter dieselben sind,

die auch in Deutschland als Fremdwörter, aber aus dem Fran-

zösischen entnoiiunen
,
Vorkommen. So wie man nun aber im El-
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sass auch französische Wörter germanisirt, indem man ihnen deutsch«

Prä- und Suffixe anhängt, so geschieht hier dasselbe mit den eng-

lischen Wörtern. Ausserdem aber kommen vielfache Nachbildungen
englischer Ansdrucksweise vor, wie z. B. ; Halb nach Acht fnr

Halb Neun, zehn Jahre zurück (ten years ago), ich erinnere (1

remember)
, er fühlt nicht wohl

, er ist gut ab (well off, in guten

Vermögensumständen), er ist eine Million Dollar werth, er eignet

(he owns) zehn Häuser, er belangt (He belongs) zur Committee,
ich kann's nicht helfen (I can't help it), ich hab ein Kalt geketscht

(1 have caught a cold), kommen Sie einige Zeit (at any time),

gleichen Sie die Coimtry ? (Do you like the countiy ?) und so noch
viele Ausdrücke.

Im Allgemeinen kann man annehmen , dass das Vorkommen
dieser Anglicismen in umgekehrtem Verhältniss zur Sprach- und
Ldteraturkenntniss des Einzelnen steht Diejenigen

,
die von der

englischen Sprache keine oder sehr oberflächliche Kenntniss besitzen,

germanisiren und assimiliren am Meisten die englischen Wörter;
so hört man denn auch statt «Leiknes* (likeness = Photographie,

Photogranun) auch «Gleichniss*, Müllnerin (oder Millnerin) für Mil-

liner, zu Deutsch Marchande de mode, Lumpenzucker für Lumb-
sugar, alter Mann für Aldermann, schmale Bilder für small bills

u. dgl. mehr.

Das, was diese verschiedenartigen Nachbildungen besonders be-

günstigt oder veranlasst, ist die grosse Aehnlichkeit zwischen den
beiden Idiomen wie denn auch manche der englischen Ausdrücke
in diesem gemixten* („gemixt* ist ebenfalls ein sehr oft gebrauchtes

Wort) Idiom in der älteren deutschen Sprache oder in deutschen

Mundarten Vorkommen. Auch literarisch gebildete Deutsche, die

aber viel mit Americanem verkehren oder Vieles in englischer

Sprache veröffentlichen, werden zuweilen durch die Klangähnlich-

keit einzelner Wörter zur Verwechslung derselben verleitet und
gebrauchen Ausdrücke wie: Das war eine Uebersicht (Oversight,

Versehen) von mir, an diese Passage (an diesen Passus) habe ich

nicht gedacht, ich werde eine Lectüre geben (1 shall deliver a

lectnre), aber dergleichen kommt im Ganzen selten vor.

Alle die erwähnten Ausdrücke hört man nur, sie kommen
nur m der Umgangssprache, m gesprochner Rede vor. So wie nun
aber der literarisch gebildete die Sprachen nicht bloss durch das

Gehör kennen lernt, ihm gleichzeitig auch durch die Schrift die

Divergenz der verschiednen Sprachen deutlicher zum Bewusstsein

kommt als dem, der sie bloss hört und spricht, so findet sich auch
in der americanisch-deutschen Literatur, in Büchern, Zeitungen und
Zeitschriften keine Spur der Amalgamirung beider Sprachen. Die

englischen Wörter die hier Vorkommen sind dieselben die auch in

Deutschland und Frankreich gebräuchlich sind, also z, B. Hi^-life,

Fancy-fair, Starter, Strike, Interviewer, Sport, Mob, wozu in neuester

Zeit sich noch der Skating-rink gesellt bat ***)
;

die Nachahmungen
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englischer Ausdrücke sind ebenfalls dieselben , die — erst seit

KuT2em — auch in der deutschen Sprache Aufnahme gefunden,

wie planen, geplant (to plan), verfniht (premature) , unterschützen

(nnderrate) u. a. m. Eine Ausnahme bilden natürlich die ,Adver-

tisements*, d. h. die Annoncen ; hier findet man neben unzähligen

englischen Ausdrücken auch Nachbildungen derselben, wie z. B.

20 Fuss bei 12 Fuss (um Länge und Breite anszudrücken), Fuss

der 12. Strasse (für Ende), Thore (oder Thüren) offen um 8 Uhr
(Doors open, d. h. Casseneröfihung)

, 50 Hände verlangt (Hands,

Arbeiter) und viele ähnliche Ausdrücke, wobei aber auch in Be-

tracht kommt, dass viele Advertisements nicht von Deutschen, son-

dern von Americanem herrübren, wie man das oft deutlich wahr-

nehmen kann. So z. B. empfiehlt sich .Temand (in deutscher Sprache

natürlich) zum Unterricht im Englischen, und fügt seiner Namens-

unterschrift als Epitheton das Wort «Author* hinzu, was besagen

soll, dass der so Genannte auch schon mehrere Bücher verfasst habe.

Gleichförmiger und zugleich entschiedner ausgeprägt ist die

Ainalgamirung englischer und deutscher Sprachelemente in dem
s. g. Pennsylvania-Dutch

,
aber auch nur in der Umgangssprache.

Die in Pennsylvanien erscheinenden deutschen Zeitungen sind in

der gewöhnlichen deutschen Schriftsprache verfasst. Nur zuweilen

entschlüpft dem Redacteur ein Ausdruck wie ,Riegelweg* — ein

nur iin Pennsylvania-Dutch gebitluchliches Wort für Railroad (wie

man in America statt Railway sagt) — oder ,wir denken sehr

viel von ihm* für ,wir halten grosse Stücke auf ihn* (We think

a great deal of him). Nor in den geschäftlichen Anzeigen kommen
häufig Ausdrücke vor wie Trockenwaaren (Dry-goods), Hartwaaren
(Hard-wares), Hartgeld (auch zuweilen in den Zeitungen Dentsch-

land’s verkommend für Hard mouey), Gut Neues (Good newsl u. s. w.

Unter den im americanisch- deutschen Idiom vorkommenden eng-

lischen Wörtern sind mehrere die der americanisch-englischen Um-
gangssprache angehören, darunter auch emphatische Ausdrücke die

zuweilen nicht englischen sondern ausländischen Ursprungs sind.

Dahin gehören: smart für klug, pfiffig, dessen GegentheU green,

unerfahren, als Substantiv Greenhorn (un englischen oder eng-

ländischen Slang ,Greenlander*) , Blower . ein sich aufblähender

Mensch
,

ein Grosssprecher (in der Schriftsprache Braggart
, auch

Braggadocio nach einer so benannten Person in Spensers Faeiy

queen), Loafer, ein gemeinschädlicher Mtissiggänger oder -läufer,

Baas, oder Boos, Boss — welches Wort durch das «Boss-puzzle*

neuerdings auch in Deutschland bekannt geworden — für .Herr*,

namentlich in der Redensart ,er will den Baas spielen* oder .sie

ist der Baas im Hanse*, Upstart, auch Shoddy, für .Parvenü*, dann

auch mehrere Zeitwörter wie z. B. fixen (to fix) in Ordnung
bringen, englisch to adjust und noch viele andre ähnliche Wörter.

Das Wort Baas (Boos), das holländischen Ursprungs ist (.den

Baas speien* ist eine holländische Redeweise, die auch in nieder-
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dputschen Mundarten vorkoniint), findet mau als ,Hoss“ auch zu-

weilen in einer aiiiencanisch-eni;lis(^hen Zeitiinj;, und das-self>e gilt

von vielen andren Wdrtera, die mehr der Umganps- als der Schrif'l-

spracho angehören. Denn die Sprache der Journalistik — ins-

besondre der englischen — ist emphatischer, leidenschaftlicher, auch

humoristischer als die in den gewöhnlichen Büchern herrschende

Sprache
,
und so wie die ameiicanischen Zeitungen oft »Speeches*

von Stuinps]wakers oder Volksrednem bringen, so nilhert sich aui-h

die Diction derselb<m überhaupt der bloss gesprochenen Sprache,

also der Volkssprache, die ebenfalls einen drastischeren, energischeren,

und leidenschaftlicheren Cliarakter bat als die Schriftsprache.

Zu dem hier Erwälhnten finden sich nun mehrfache Analogien

in der Sprach- und Redeweise des Talmud. Zunllchst ist das Ver-

hältniss des Hebrilischen zum Aramilischen dasselbe wie das der

deubst-hen zur englischen Sprache, und es mussten hier um so

leichter llebergilnge Statt finden
,

als das HebrUische wie divs ,\ra-

milische den Sprechenden gleich gelilufig w.ar — in der That ilen

Sprechenden im eigentlichsten Sinn des Wortes; der Tahnnd
ist zwar geschrieben und gedruckt, dennoch alxu' ist das in deni-

selbeu herrschende Idiom eine Volkssprache, eine bloss gesprochne

Sprache, Der Talmud — Mischna und (lemara nach der gewöhn-

lichen Eintheilung, ohschon S“*:; nur die Ueberwtzung des Wortes

TCibr ist — wird die mündliche Ia)hre genannt
, nc brn’C rr“*r,

und hat auch in der That durchaus den Charakter der Mündlich-

keit. Der Talmud ist gewissermassen ein stenographirtes Journal

des Debats; die talmudische .\usdrucksweise erinnert an die rasche,

rhapsodische, energische, schlagfertige und leidenschaftliche Sprache

der kur/geschürzten .lournalistik , die füi' lange, kunstgerecht aus-

gespounene Perioden keine Zeit hat. Es ist aber nicht die Ansicht

eines Einzelnen, welche dargelegt wird, es sind fortwilhrende I>e-

batten, und zwar stürmische Debatten, Debatten und Inteqjellationen.

nur mit dem Unterschiwle, da,ss da.s »Hört!“ des die Action begleiten-

den Chors, welches in den Zeitungen nur als Parenthese vorkommt,
hier einen Theil der dramatischen Action bildet und von den Reden-

den selbst gebraucht wird , wie z. B. in der oft. vorkommendeu
Ri'dewoise »Komm' und höre!“ (y'Z'S xr). Denn dramatisch, dia-

lektisch-dialogisch ist die Sprachwei.se des Talmud. Es ist ein

mit aller Energie und Tjoidenschatt geführter Kampf; kleine Ge-

fechte, Scharmützel und Hauptschlachten wech.seln mit einander al>.

und wenn man glaubt, .jetzt sei eine Partei geschlagen, kommt von

einer andren Seite her unerwarteter Succurs, es treten neue Com-

battanten auf und der Kampf beginnt von Neuem
,

hierhin und

dorthin schwankeml. Es gibt schwerlich irgend ein geschriebnes

Buch
,

das gleichsam ein Phonograph — die drastische Ijeb-

haftigkeit und liobendigkeit der mündlichen Bede und Gegenrede

so getreuliidi wiedorgibt, wie das im Talmud geschieht. Der T.il-

inud ist aber eigentlich kein geschriebnes Buch, die Stenographie
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ist durchaus vorherrschend ,
ebenso in der gedrilngteu

,
umtlie-

niatischen Knappheit und IMlcision der syllogistischen Fonnelu wie

in der kuriutngebundneu, scharfpointirteu und dialectiscli /ugespitateu

Ausdrucksweise überhau])t. Die Bezeichnung dieser halachischeu

Debatten als .Kampf der Thora“ — wie denn z. B. auch das •'ilZTZ

n"':nb'!: Cant. 3, 8 ini Targuin z. fcjt. und im Midrasch (Baiuidbar

H. sect. 11) auf diese Wortgefechte bezogen wird — ist in der

Timt eine durchaus zutreft'ende. Aber eben weil es ein Kampf der

Thora ist, weil es sich um die richtige Auffassung und Auslegung
des heiligen Gesetzes handelt , ist es ein flammender Enthusiasmus,

ein Feuereifer, der alle Kämpfer erfüllt, ln diesem äinue heisst es

(Taanith 4 a): Wenn ein Schriftgelehrter in Leidenschaft entbrennt,

so ist es das Feuer der Thora das ihn entflammt, wie es heisst

(.Terein. 23, 29): Sind meine Worte nicht wie Feuer, spricht Gott

(mau muss ihn also — erklärt Ua.schi z. St. — nicht zu streng

beurtheilen). An einer andren Stelle (ibid. 7 a) wird derselbe \'ei-s

dahin gedeutet, dass sowie Ein Feuer immer durch ein andres ent-

zündet wird, so auch das Studium der Thora, um die rechte Klar-

heit zu erlangen, nicht in der Einsiunkeit, sondeiti in Verein mit

Andren betrielmn werden solle ;
das gegenseitige Bekämpfen —

hei.sst es weiter — schärft die Einsicht, wie es heisst (Frov. 27, 17):

Ei.sen wird durch Eisen geschärft. hHir den Feuereifer, mit dem
man den Kampf der Thora kilm])fte, ist besonders charakteristisi:h,

was im Midrasch zu Koheleth 7, 8 und in andren von Levy (Neu-

hebr. WB. I, 7 s. v. “'13N) angeführten Stellen erzälilt wird
:

,Als

— bei dem Beschneidungsfeste des Elischa b. Abuja — R. Elieser

und 11. .loschua über die Worte der Thoia, der Fropheten und der

Kethubim mit einander discutirten, da freuten sich die Woi-te wie

damals, als sie vom Sinai herab verkündet wurden, und das Feuer

loderte rings um die Beiden, denn auch die Worte der Thora
wurden im Feuer gegeben, wie es heisst (Deut. 4, 11): Der Berg

brannte im Feuer bis zum Herzen des Himmels“. (Ungenau ist

A. Wünsche’s llebersetzuug in .Der Midrasch Koheleth“ p. 9(>).

Dieses umlodernde Feuer wird auch in andren Stellen (Sukka 28 a,

Tossafoth z. St., Wajikra K. sect. 16, Midr. Schir haschirim 1, 10)

bei andren Gesetzeslehrem erwähnt'“), wie überhaupt die Ver-

gleichung der Thora mit Feuer, auch mit Bezug auf m Deut.

33, 2 mehrfach vorkommt (cf. Jalkut Deut. § 9.'i2).

Während aber dos Gebiet der Halocha einem Schlachtfelde

gleicht, ist die Hagada wie eine blumenreiche Aue, auf welcher

— wie in der messianischen Zeit — der Wolf imd das Schaf, der

Fanther und das Böcklein, der Löwe und das Rind , der Bär und

die Kuh friedlich neben einander weiden. Statt des leidenschall-

lichen Kampfes herrscht hier milder Friede. Denn in der H.agudu

sind keine brennenden Fragen an der Tagesordnung, es handelt

sich nicht dai-ura, ob Etwas erlaubt oder verboten sei; in der Ha-

gada sind es allgemein gültige ethische und religiöse I.,ehren, welche
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an die Worte der Schrift, namentlich an die biblischen Erzählungen

und an die Ausspräche der Propheten, angeknüpft werden. Aller-

dings werden die Worte der Schrift von dem Einen so
,
von dem

Andren anders gedeutet, so verschieden aber auch die Deutungen
sind, die Ergebnisse und Folgerungen bilden keinen Widerspruch,

nur die Einkleidung ist eine andre, der Inhalt ist stets derselbe.

Darin aber, dass der eme Hagadist die Schriftworte anders deutet

als der andre — darin liegt kein Zwiespalt; die verschieduen Deu-

tungen gehen friedlich neben einander her, denn die Worte der

Schrift sind vieldeutig und auch mit Bezug hierauf wird (Syn-

hedrin 84a) der Vers aus Jeremias angeführt: Meine Worte sind

wie das Feuer und wie der Hammer, der den Felsen zerschmettert

;

ebenso wie dem Felsen
,
wenn der Hammer auf Um fällt

, viele

Funken entspringen, ebenso sind in Einem Schriftworte viele Deu-
tungen enthalten.

Letztere Vergleichung passt aber in der Tbat ganz besonders

auf die Hagada. Die zumeist witzigen und überraschenden , epi-

grammatisch zugespitzten Deutungen der Bibelstellen folgen wie
sprühende Funken in blitzartiger SchneUigkeit rasch aufeinander.

Die Hagada ist eben so kurz und schneidig, ebenso scharf pointirt,

ebenso aphoristisch-rhapsodisch wie die Halacha, und obschon das

dialektische Element sich weniger geltend macht, so kommt aber

die dialogische Ausdrucksweise ebenso oft vor wie in den hala-

chischen Controversen. Die Hagada hat ebenfalls den Charakter

der Mündlichkeit, denn sie ist homüetisch, volksthümlich luid em-
phatisch. Statt des oben erwähnten Nn heisst es hier ebenso

häutig 'in «r oder n«*n iXa , Komm’ her und sieh ! wie z. H. in

dem oft vorkoramenden Satze; Konun' und sieh, dass Gottes Art
und Weise anders ist als die von Fleisch und Blut (d. h. des

Menschen). Das dramatische Element macht sich in so fern geltend,

als in der Regel verschiedne Personen mit ihren verschiednen Deu-

tungen der Bibelstellen vorgeführt werden; die dialogische Form
herrscht aber in so fern, als AUes in Gestalt von Frage und .Ant-

wort vorgetragen wird. Der Sprechende richtet gleichsam eine

hVage an seine Zuhörer, die er dann selbst beantwortet. Ein oft

vorkommendes Thema hagadischer Behandlung ist z. B. die Auf-

einanderfolge einzelner Bibelabschnitte. Es wird irgend eine ethisch-

religiöse Maxime an den Umstand geknüpft
,

dass die Thora —
gewiss nicht ohne Grund — auf diesen Abschnitt gerade jenen

andren folgen lässt; das geschieht aber in Gestalt von FVage und
Antwort, und selbst die Berechtigung zu dieser Deutungsart wird

durch die Frage eingeleitet: ,An welcher Stelle der Bibel ist die

Andeutung enthalten, dass die Aufeinanderfolge einzelner Abschnitte

ihren besondren Grund hatV* (V':’: rrnnn yn cf. Zunz,

G. V. p. 826, M. d. Dukes, Kabbinische Blumenlese, p. 47, N. 4).

Diese erotematische Einkleidimg herrscht durchaus
,

fortwährend

wechseln hVage und Antwort, wie z. B. : Was soll es bedeuten.
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dass es (in der und jener Bibelstelle) heisst . . .? (sTSl 'Mn)

Und was that Abraham ? Und was hat David gesehen (d. h. was

veranlasste ihn), dass er dieses that? Womit ist das zu vergleichen?

Du wirst vielleicht glauben, dass . . . .? Nein!

Auch sonst kommen ganz eigenthümliche Apostrophirungen

vor. Dass z. H. die Personennamen im B. der C^nik der Deu-

tung bedürfen, wird an mehreren Stellen gesagt; an einer Stelle

aber (Megilla 13 a) wird das Dibre ha-jamim von einem Hagadisten

mit den Worten apostrophirt : V’’iele deiner Namen bezeichnen nur

Eine Person (oder, wie es Jalkut Chron. § 1074 heisst: Alle deine

Worte sind seltsam und wunderlich), wir aber wissen sie zu deuten.

Besonders häutig kommt die Anrede in der Erzählung vor. So

wird mit Bezug auf die Stelle .Salomon sass auf dem Throne

Gottes* (1. Chron. 29, 23) erzählt: Kuth und Orpa waren die

Töchter Eglon’s des Königs von Moab, der, als Ehud zu ihm sagte

:

,Ich habe ein Wort Gottes an dich* (Jud. 3, 20), sich von seinem

Throne erhob (aus Ehrfurcht vor Gott). Da sprach Gott zu ihm:

Du bist mir zu Ehren von deinem Throne auferstanden — bei

deinem Leben! (""“) Ich werde dir einen Nachkommen geben, der

auf meinem Throne sitzen wird (um nämlich diese wenn auch

unl>edeutende Handlung in ähnlicher Weise zu belohnen — M. Ruth

1, 4. Jalkut Chron. § 1082, Jud. § 42). Erhält nun im All-

gemeinen die Darstellung durch die eingestreuteu Fragen ein leb-

haftes Colorit, so hat die in letzterem Passus gewählte Form der

Anrede Gottes
,

die nebst dem emphatischen in unzähligen

Stellen vorkommt, zugleich etwas sehr Gemüthliches

Das Bestreben nach Veranschaulichung und Gruppiruug gibt

sich aber auch sonst vielfach Kund, so namentlich darin, dass viele

Sprüche — wie das namentlich im 5. Abschnitt der Pirke Aboth

und in Cap. 33—41 der Aboth d. R. Nathan geschieht — eine

numerische Gestalt erhalten, wie Aehnliches allerdings schon im

30. Capitel der Proverbien vorkommt (Auch die Dicta Muhanunedis

in Arnolds arabischer Chrestomathie — p. 14— 24 — erinnern in

ihrer numerischen und antithetischen Gruppining vielfach au die

Pirke Aboth.) Eine besonder eigenthümliche Rolle spielt hierbei

die Zahl Zehn. Um z. B. zu sagen, dass bei irgend einem Volke

diese oder jene Eigenschaft in besonders hohem Grade sich bemerk-

lich macht, gebraucht die Hugada Ausdrücke wie : Zehn Mass (ap)

J^uberei kamen vom Himmel auf die Erde herab
,

neun davon

nahmen die Aegypter, Ein Mass nahm die übrige Welt; in der-

selben Weise wird gesagt, dass yaia das schwärzeste Land oder

V'olk sei, dass Plauderei (nn'O) am Meisten bei den Frauen ver-

komme; mehrere andere Beispiele werden, nach Kidduschin 49b,

bei Buxtorf (s. v. aap, col. 1949) angeführt; eine Parallelstelle ist

im Midr. Esther 1 , 3 , nur dass es hier immer „Zehn Theile*

(D'pbn nioy) heisst Ganz dieselbe Art und Weise der Darstellung

findet sich übrigens in einer Charakteristik verschiedner Völker bei
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DiineMki (wl. Mehren, p. Tvi), H. s-\y:j~\

j iL*— in tlieser Weise werden

noeli mehrere andre Ijilnder eharakterisirt.

Aehnliehe numerische Zusammenstellungen Knden sich auch in

der Halaclm, aber liier mehr zu mnemonischen Zweck. Hyjter-

holisch ist die Halaoha überhaupt nicht, wie das in der Natur der

Sache liegt, dafür aber ist der hier herrschende 'l'on weitaus leideii-

schaltlicher
,
erregter und heftiger als in der idyllisch ruhigen, Ite-

schaulich gemüthlichen Hagada'*’). Heispiele hiervon finden sich

auf jwler Seit« des Talmud. S<r ist es z. 15. ein halachischer (Irund-

saty., dass da wo ein \%irbot mit einem (iebot in Cullisinii gerilth.

indem man bei der Ausübung des letzteren nothwendig das erstere

übertreten muss, dass alsdann das Gebot zu Kraft besteht und das

Verbot unbeiuditet bleibt. Eine Haupt.stelle hierfür ist der -\us-

spruck des R. 8imon b. Lakisch (Sabbath 13:5 a, Meuachotb 40a,

Nasir 41a, 48 a), der auch von Maiinonides (M. Thora H. Zizith.

111, ti) angeführt, wird: ,Ueberall wo du ein Gebot und ein Ver-

bot findest, wenn du beide errüllen kannst, so ist es gut, und wenn

nicht, dann komme das Time (e.>; — das Gebot) und verdrilnge das

Du sollst (es) nicht thun (das Verbot)“ —- XSlt: nnNC C',~" V:

in; cn- arrra a"p; bir' nr« ex nern xb- ncr
nern xb nr.T'i “or . Es ist das Ein 15ei.spiel aus Vielen. l>ie-

selbe energische Gedrilngtlnnt und lapidare Kürze zeigt sich auch

in vielen einzelnen Ausdrücken
,

die oft in apocopirter Form auf-

treten. Viele derselben finden sich bei Luzzatto (p. (53. 73. 89.

97 fg.). Dahin gehört auch; Geh hinaus und lerne — Geh liinau-.

und sieh ! 'in pne — JTibi NS wie denn die.ses b xs auch in

andren von Geiger (lichr- und Lesebuch zur Sprache der Mischua

11, 113, Glo.ssar s. v, XS') angeführten .^teilen vorkommt. Empha-
tisch sind auch die llezeichnungen der C-onclusio a minori ad majns

mit „leicht und schwer“ ("r'im bp — Geiger 1. c. Gloss. s. v. i“n)

oder mit „auf Eins wie viele und wde viele“ (rPtr'. rraa nnx br,

cf. Levy, Neuhebr. W15. s. v. inx, 1. •'>3); eine abgekürzte Form
letzteren Ausdrucks scheint das .syrische )<so (Matth. 10, 2.'>.

1 .loh. 5, 9. Hehr. 12, 2.'), cf. l’ayue Smith p. llO.'j) zu sein.

Aehnlicher .\rt sind die von Geiger (Lehrhuch z. Spr. d M.

p. 27) angeführten .-Viusdrücke, worunter „llinden“ und „Lösen“ lÜr

Verbieten und Erlauhen. Das IVort für Verbieten, “CN ““) koiuuif

allerdings in Uhnlich übertragnem Sinn auch in einer Uibelstelle

(Num. 30, 3 fg.) vor und wird von Gesenius (Thes. s. v. icx) mit

dem jvjkO Matth. 1(5, 19 sowie mit und

glichen. Für Erlauben exi.stiren zwei ,\usdrücke, neben dem
hebrilischen "rm, das aber in der Itibel nur in der eigentlichen

Itedeutuug von l/osnmchen, Lö.sen vorkomnit, .auch das aram.4isolie

Xto“‘T Fenier aufimrden im 8inne von verpHichOni, wie in
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nb'aa t>ednrf der Reinigung durch Wasser und so noch

einige andre Ausdrücke ähnlicher Art. In diese Kategorie gehört

nun auch „beschädigt, verletzt, lädirt“, biDD, für ungültig, gesetz-

lich unbrauchbar*’), sowie HDD, beugen, im Sinne von zwingen,

gleichsam den starren Willen beugen*®), wie z. B. in dem Satze

TN "i7:N'0 ts imN VSia (Jebamoth 106a und oft). Man
nöthigt ihn so lange, bis er sagt „Ich will“ (bei einer Sache, die

freiwillig geschehen soll). Das biblische nJ£“i bedeutet Wohlgefallen

haben, Jem. gnädig sein, bezahlen (befriedigen, ähnlich wie pagare).

Bei diesem 'IN nxi“i sowie in unzähligen andren Ausdrücken be-

deutet einfach „Wollen“, auch das davon gebildete Hauptwort,

IIS" wird in demselben Sinne gebraucht, wie z. B. in dem Satze

(Aboth VI, 9): nirra Willst du bei uns wohnen?
Es gehört nämlich mit zu den Eigenthümlichkeiten der Volkssprache,

dass sie für ganz gewöhnliche Handlungen Wörter von ursprüng-

lich emphatischem Sinne gebraucht. Ganz ähnlich ist der Gebrauch

von im Neuarabischen für Wollen, Wünschen, wie in

Que veux-tu manger? (Marcel s. v. Que p. 485),

^ H Voulez-vous me donner cela?

v_A.;s='j'
,
Voulez-vous prendre un peu

de Rosoglio? ijil ,
Que desirez-vous ? (Delaporte, Guide de

la conversation fr. ar. 3. A. p. 17. 81. 185). Dieselbe Bedeutung
hat äyaniiä im Neugriechischen wie in den Sätzen: Ti äyanäiB;
noia yQtjUttTtt ä/anäre-, ayamö t6 idSt (fayi. In diese Classe

gehört auch ir:r, „sehen“, ursprünglich „bewahren“, mit ähnlichem

Begriffsübergang wie in ^Joj, ijt: (Nüldeke, Neusyrische Gramm,

p. XXXVIII, N.). Mit TS: und — nach Delitzsch (Comm. zu

.Tesaias
, 2. A. p. 42) „scharfen Blickes beobachten“, daher rt'iaw,

Ziel — vergleicht Geseuius (Thes. p. 907) auch lat. intueri. Hier-

her gehört ferner garder, prendre sein dann auch regarder

fixement bei Dozy (Supplement s. v. j^). wie denn garder, re-

garder selbst ein Beispiel dieses Begriffsüberganges ist.

In dieselbe Kategorie gehört auch nay, das im Aramäischen
und im Talmud dem hebräischen nay entspricht, während für die

schwere Arbeit das Wort nbe gebraucht wird, wie denn z. B. in

der Stelle "irrNba ba r’oyi nayn a’73' noo (Exod. 20, 9) sowohl
Ln der Peschito als auch im Targum das erste Zeitwort mit nbc,
\ O)

.
das zweite mit lay , wiedergegeben wird. Auch im

Neuarabischen wird „Thun, machen“ gewöhnlich durch J ,r- aus-

gedrückt. Bei Arabs Erpen, wird ebenfalls moy durchaus mit

wiedergegeben, z. B.

B(]. XXXIX 40
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OJuc J^\ — UL»d (Gen. 3, 13; 4, 10; 20, 9; 26, 10;

40, 14. 15; 42, 18. Exod. 14, 6). Dasselbe wird auch da

gebraucht, wo von Gott die Rede ist wie Gen. 42, 28; Exod. 13, 8;

14, 31; 18, 8. 9; 20, 21, entgegen einer bei Lane (s. v.

angeführten Bemerkung, dass man nicht mit Bezug auf Gott

gebrauchen könne
,

nur an einzelnen Stellen
,
wo der Urtext rrc

hat, wie Deut. 32, 4. 27; 33, 11, hat auch die üebersetzung Jjj.

(Der Talmud gebraucht natürlich ebenfalls lay mit Bezug auf Gott,

wie z. B. in dem bekannten Spruche n'3n b:.

Alles was Gott thut, geschieht zum Guten.) Die neugriechische

Bibelübersetzung hat an allen Stellen statt des noiiot der LXX das

Wort xäuviü

,

das im Neugriechischen überhaupt der gewöhnliche

Ausdruck für Thun
,
Machen ist , von ttoi^w existiren nur die at>-

geleiteten Formen r/oit/ua, Gedicht, /lottjTtjg, Dichter, auch

Schöpfer, IloitjTixi/, l’oe.sie, floujTtxög, poetisch, Uoir,aig, Schöpfung,

Werk, IlotrjTog, thunlich.

Bei andren Zeitwörtern gebraucht die Volkssprache derbere

und gröbere Ausdrücke als die Schriftsjjrache. So im Neugriechischen

TQwyui, im Spiltlateinischen manducare für , essen*, wovon das

romanische mangiare, manger; in demselben Sinne kommt

im Sj’rischen vor, während das talmudische — wie aus Bux-

torf und Levj" s. v. zu ersehen — allerdings die ursprüngliche

Bedeutung .Kauen“ bewahrt hat. Grob und imedel sind hingegen

die talmudischen cüin und Nn'n: für Nase, da diese Ausdrücke,

wie aus Ges. thes. s. v. C:;n und "in: ersichtlich ist, eigentlich und

ursprünglich nur in Bezug auf Thiere gebraucht werden. Es sind

nun gerade die menschlichen Glieder, welche die Volkssprache gerne

mit derben, mitunter humoristischen Ausdrücken benennt, nur dass

oft im Lauf der Zeit, wenn aus der Volks.sprache eine Schrift-

sprache wird, der grobe Urspning in Verge.ssenbeit geräth und da.«

Wort das Unedle verliert. So hei.sst z. B. die Stelle 2, 13 des

Hohenlieds in der spanischen Üebersetzung. Faloma mia . . . .

muestrame tu rostro, suene tu voz en mis orejas, porque tu voz

es dulce y tu rostro herraoso, und so kommt hermoso rostro in

unzAhligen Dichterstellen vor. Dieses Rostro ist aber das lat.

Rostrum
,

das in der Vulgärsprache — ähnlich wie im Deutschen

das Wort Schnabel — für Mund, dann auch für Gesicht gebraucht

ward (wie auch Os und “e für .Angesicht“ Vorkommen). Den-

selben vulgären Ursprung hat Bocca, Bouche aus Bucca und Testa,

Tete, das — ebenso wie das deutsche Kopf — eigentlich Schale,

Hirnschale bedeutet, wie denn fninzösisch Tßt sowohl die Bedeutung

Scherbe als auch die — jetzt veraltete — von Hirnschale hat und

wie man auch im Deutschen scherzweise .Deckel“ für .Kopf* sagt.
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Mehrere andere derartige Wörter werden unter der Rubrik .Körper

des Menschen“ in Diez’ .Romanische Wortschöpfung“ angeführt, wie

z B. (p. 17) span. Pestana, eigentlich Fransen für das lat. Cilium,

it. Gota, fr. joue aus gabata Essgeschirr, für Gena, walach. gura

= gula für Os, Oris (p. 19), it. Cielo della bocca (p. 20 und ähn-

lich span. port. walach.) für Palatum
,

das übrigens auch in über-

tragner Bedeutung für Gewölbe gebraucht wird
;

Ovgavitfxog ist

ebenfalls Benennung des Gaumens. Ferner span. Piema von Perna

für Orus (p. 24) und ital. (sowie in den übrigen Sprachen) Fegato

für Leber von ficatum jecur (p. 26), womit ini WB. (I, 174 3. A.)

das neugr. (tixoTi aus avxturcv tpiag verglichen wird. Schon der

Umstand, dass dieses Capitel (p. 16— 28) einen weit grösseren

Umfang hat als irgend ein andres in demselben Buche weist darauf

hin, dass hier die Volkssprache gerne ihren eignen Weg geht und
gerne neue Wörter bildet oder auwendet, wie andrerseits die mehr-

fach verkommenden Diminutivformen vernmthen lassen, dass manche
derselben aus der Kindereprache stammen. So finden sich denn

auch im Neuarabischen manche eigenthümliche Benennungen der

Glieder. An die obenerwähnte Benennung des Gaumens erinnert

und Bemerkenswert.h wegen der zu Grunde liegen-

den religiösen Anschauung ist auch — ebenso im Hindustani,

türki.sch — für Zeigefinger, mit Bezug auf die

Formel jJJl jJt ^.,1
und entsprechend dem a_s>-L^

der Schriftsprache (llariri p. ,
Lane nach Täg al-‘Arüs s. v.).

Sehr drastisch ist dagegen für .Faust“ in einem von Socin

(Arabische Sprichwörter und Redensarten p. No. ovt) angeführten

SprüchWorte i,i5oLiJUj v— Schlage deine Fäuste auf den

Boden, welches doch wohl das türkische = Hand,

Pfote, Kralle ist.

Auch Ilarirt benennt — in der 13. Makame — die Glied-

massen nicht mit den gewöhnlichen, sondern mit anderswoher ge-

nommenen Benennungen
,

was nun allerdings der durchgängigen

Anwendung des JJi.« entspricht
,

insofern als die Dinge hier nie

mit ihrem eigentlichen Namen benannt werden, der Benennung viel-

mehr eine Vergleichung mit einem andren Gegenstände zu Grunde
liegt. Ebenfalls eigenthümlich, aber mehr an die Volks- und Kinder-

spraohe erinnernd, sind die Benennungen der Glieder im Koheleth

(12, 2 fg.) nx-n — m:n::n — P'an wie denn

auch Hitzig z. St, als Analogon zu b^p die Redeweise .Die

Unterthanen wollen nicht mehr recht gehorchen“ anführt. Eine

andre hübsche Benennung der Füsse ist .Gebrüder Benekens“ wie

40 *
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Capitolium oder Oberstübch3n (aber nur in gewissen Verbindungen)
die des Kopfes. An Testa

, Töte erinnert insbesondre das von

Wegeier (Coblenz in seiner Mundart u. s. w.), Kehrein (Volkssprache

in Nassau) und Vilmar (Kurbess. Idiotikon) angeführte Scherbe,

Scherbel, Scherwel für ,Kopi\ Eine spanische volksthümlichc

Benennung des Koj)fes ist (’aluinorra (Melone, wie es scheint), eine

italienische Zucca, eigentlich Kürbis *®).

Auch die talraudische Benennung des Daumens mit 'r~3i,

bna«, also als starker b'Lnger — nach der ursprünglichen von Ge-

senius (Thes. p. 265) erwähnten Bedeutung von
,

plexuit , die

ganz ähnlich im englischen string, stroug und im deutschen Strang,

strenge vorkommt — und die des Mittelfingers mit nnx
(Buxtorf s. V. tnss)

,
wahrscheinlich der hen'orgetriebne , sich her-

vordrängende Finger — ähnlich wie
,
i~iu propulit, trusit —

erinnern an die Benennung des Daumens mit Dickbük , an die des

Mittelfingers mit Langhals
,

Langmeier
,
Landammann so wie an

andre von Hochholz (Alemannisches Kinderlied und Kinderspiel

p. 102 fg.) angeführte Benennungen aus der Kindersprache.

Ein volksthümlicher Ausdruck ist auch das von Geiger (Lehr-

buch p. 35, Leseb. p. 108) angeführte 'in «Siehe!*, das mit

dem syr. »O) in verglichen wird Dieses ^in kommt oft

zu Anfang eines Satzes vor, manchmal um demselben etwas Feierliches

zu verleihen
,

wie in dem von Dukes (Sprache der Mischna p. 69)
angeführten l"!!: ':''in, wenn Jemand das Gelübde thut, ein Na-

siräer sein zu wollen, so wie in der Trauungsformel nonp'2 ns< 'in

'b, dann auch im Nachsatze, um denselben als Folge des vorher-

gehenden besonders hervorzuheben, wie z. B. in mehreren von Geiger

(Lesebuch p. 1. 64. 65) angeführten Stellen. Das yoi i“

und das Payne Smith (I, 1048) als untrennbare Partikel

bezeichnet, wird von Gesenius (Thes. p. 1247) unter HN angeführt,

und dieses mit •'in und andern Wörtern verglichen. Die Volks-

sprachen haben nun überhaupt für den Imperativ — der ja an

und für sich eraphatisch-interjectionell ist — der Verba Sehen und

Hören oft ganz eigenthümliche Ausdrücke; Schau (Scbaun's), Guck,

bolländ. Kijk er cns (Guck einmal), Look here, Horch, Hark (in

den andren Formen jetzt ungebräuchlich), Listen, Loset, Guarda (in

der Volkssprache Varda ausgesprochen
,
wovon ohne Zweifel das

bei Marcel s. v. Gare
,

sowie das türkische <o^l, bei Mal-

louf 8. V. Gare) u. a. m. Analog dem '3'1!i in dem Satze ':'ir!

n:c CSatS las (':» ’in), Ich bin wie ein Siebzigjähriger ist das

neuarablsche ul^, u. s. w.
,

das Delaporte (Principes de

l'idiome arabo en usage en Alger, 3. ed. p. 72) mit Je suis, tu es,

il est u. 8. w. übersetzt, und das Caussin de Perceval (Gramm,

arabe vulgaire, 3. ed. p. 134, N.) mit dem französischen Voici ver-

gleicht. In der That entspricht es aucji dieser gleichsam dsixitxiZ^
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>ri‘liriniclilt>ii Inipenilivlurm in «Inn Siitzon LiP

Ln voilii «lui sort, IjC voiei qiü untre und äliu-

lichcn Siltzen liei Ooinhay (p. d2), Cuussin de Perceval (ibid.

p. 30, 34), Marcel (Voeab. fr. ar. p. 5(>4) und üelaporte (Guide

de la eonversation etc. 3. A. p. 175. 186).

Zu den volksthünilich«*n und emphatischen Ausdrücken des

Talmud f^ehört auch das namentlich in verneinenden Siltzen oft

vorkommende mir, nach Geiger (Lehrbuch p. 26) aus mx + br,

nsich Nöldeke (Mandiüsche Gramm, p. 202, ZDMG. XXII, 472) aus

N': + biD, wie aus X*: + nr, entstanden. Die Volkssprache

gebraucht bei V'erkleinenuigen sowohl wie bei Verneinungen gerne

emphatische Axisdrücke, und so finden sich neben mbr auch die

gleichbedeutenden (’i'i:, mr) Dnx;, nnm: (Luzzatto p. 03 fg.,

N«")ldekn, Mandilisehe Gr. p 117. 186. 207. hleischer, Nachtrilge

zu Levy's Chald. WB. U, 574). üieses mbr entspricht dem neu-

arabischen — oder augehilugt ^ — in den Redensarten

bl, Qu’il ne fasse rien (Berggren s. v. ne, p. 582),

Ne craignez rien (l)elaporte, Guido p. 169. 175),

Ma tehofs jil felläh, Fürchte dich nicht, Fell.ih, mathafs min häge,

Fürchte dich vor nichts (8pitta, Gramm, des arab. \'ulgärdialectes

von Aegypten p. 251). In diesen und in vielen andren Sätzen

entspricht wörtlich dem französischen ,rien“, denn wie Diez s. v.

Rien bemerkt, ist .le ne vois rien = non video rem, nihil video.

(Aehnlich ist übrigens nihil aus ne hilum und .nichts“ aus ahd.

nöowiht entstanden.) In gleichem Sinne wird auch gebraucht,

wie in dem oben aus Spitta angeführten .Satze und in einem andren

tdas. p. 413): mä ‘andinüs häga .bei uns gibt es nichts“, so auch

in u«, Cela ne vous fera rien, ^.,lf
,

Gela ne fait rien (Delaporto Guido, p. 67. 71. 83).

Pleonastisch verstärkend ist in den Redensarten 4

,
.le ne veux pas (Marcel s. v. ne, p. 419), iOslAi» 'la,

Elle n’est pas travailleuse
, J u«, Je n’ai pas lu

votre lettre (Cherbouneau
,

Elements de la phraseologie fran«,’ai.sc,

Exercice 6, 21). entspricht so dem französischen pas, point,

goutte (on n’y voit goutte), ital. punto, mica in ,Non mica poco

«[uel qun vi do“. Das ist nicht etwa wenig, was ich euch da gehe,

Non ^ mica festa oggi, aber heute ist ja kein Feiertag. Diez (s. v.

Miiai, 1, 276) führt auch ein walach. ni-mic für nihil an, P. Monti

(Vocab. d. dialetti di t'omo, p. 146) neben mica auch miga, migna
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= no, niente, sowie uö brich = no mica, no neppure bricciola.

Ein andrer Ausdruck dieser Art ist das besonders iu den ita-

lienischen Mundarten gebräuchliche ette, eta, otti u. s. w., nach der

Meinung Monti’s, die Die/, s. v. Ette aniührt, vom altlat. hetta

in ,non hettae te l'acio*. Dem Worte Mica, das wie lat. mica
eigentlich Krümchen bedeutet , sowie dem franz. Krin

,
dem engl.

Bit in ^ot a bit‘, dem deutschen Bischen oder Bisscheu analog Ist

^
a. in Reposez vous un peu (Tantawl, Traite

de la 1. arabe vulgaire, p. 81) sowie in dem Spruche bei I>oz_t

(Supplement s. v. I, 241); U« X.»J> ^
L’amour sans un liard ne vaut rien.

Das Wort kommt auch oft in Fragen vor, wie z. B.

‘andaksu qirsön .hast du nicht zwei Piaster V (Spitta p. 416)

Habesne pecuniam? (Dombay p. 34), .iS ju.c

«SvXäc tUJl, Avez vous de l’eau — des fleurs?

(A. Bellemare, Grammaire arabe — idiome d’Algerie — p. 179. 180),

in welchen Sätzen gewisserraassen dem französischen Article

paiütif entspricht. Zuweilen aber enthält die Frage eine Negation

und ist so emphatischer als die einfache Verneinung, so z. B. Ln

einer Erzählung bei Delaporte (Principes etc. p. 131), woselbst ein

als sehr schön geschildertes Frauenzimmer coquettirend fragt:

N^LXi»- Ül Ijv»- und dann abermals: Aju

üt — Kann es wohl geschehen, dass Jemand sagt,

ich sei bucklig — ich sei verwachsen?

In ähnlicher Weise kommt ’i’?: in der von Luzzatto (p. 94)

angeführten Stelle vor: in:': sm "rs C-roTi caci; '1’’; — E
che ? Grimbecilli ed i malvagi son gente da amministrare la

giustizia? Besonders häufig aber kommt EiVd in derartigen fragend

verneinenden Sätzen vor, wie z. B. ; ’ra Nbät iT T'a? Oiba
(Bereschith R. s. 28) ,

Habe ich das etwa für einen andern als

meinen Sohn gethan? EIN b'asjE stbs ri'm rrria 'PK-.a ciba

(Synhedrin 108 a), Habe ich etwa für einen andren als für den

Menschen die Thiero erschaffen? mba — ia“ia n“iv:3 na? w’ ama
i'asa n~T:a: la C' (Berachoth 10 a), Gibt es einen Sclavcn, der

sich gegen seinen Herrn — einen Sohn, der sich gegen seinen

Vater auflehut? n;a PN n::«: aN C’ Ciba (Synhedrin 105 a), Gibt

es einen Vater, der seinen Sohn hasst? aibo IP’’-® ®' 21-3

nanb (Sabbath 89 a), Hat je ein Sclave seinen Herrn gegrüsst?

nnt: Nba rrnro C' ciba — "^b^ P'ab -'Cn ciba (ibid. 153 a),
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Mangelt je Etwas im Hause des Königs? Gibt es eine Mahlzeit

ohne (vorhergehende) Bemühung? Einige andre charakteristische

Stellen werden von Buxtorf s. v. 0132 (col. 1047) angeführt.

Die Vorliebe für emphatische Ausdrücke bei der Verneinung

zeigt sich auch bei dem von Geiger (Lehrbuch p. 43) angeführten

statt n'3, zumeist bei einem Verbote, namentlich aber wenn das

Verbotne dem Erlaubten gegenüber gestellt wird, wie z, B. rWo
rroo — *,'« r.lio-i n-:o —
riNSV' n:'N rrioi nssv' ncx (Mischna Sabbath II, 1. IV, 1. VI, 1).

Dieses •j’«» ist ganz analog dem von Gesenius (Thes. s. v. i’N, p. 82)

angeführten JoO) NA. statt JoO) JJ, AlTfZ AZ
statt y . Auch Arabs Erpen, gebraucht zuweilen statt '!il und

^ so z. B.

(Gen. 3,4. 18, 15. 25. 28. 29.

28, 16. 42, 23. 38. 43, 5). Im Neugriechischen gebraucht man

ebenfalls durchaus div (oi/dtv) statt ov, zuweilen auch statt uij.

Eine andere vorstttrkende Form für sb ist isb
,

wahrschein-

lich = Sin S3, namentlich oft in Nachsätzen . . . isb OKI, und

wenn das nicht geschieht, wenn dem nicht so ist. Aehnlich ist

das neuarabische U. bei Spitta (p. 414): eddukkän

mus keb}Te ,die Bude ist nicht gross* und (p. 416) rau.4 nerülj

sawa »gehen wir nicht zusammen?* Bei Delaporte:

,
Cela ne depend pas de moi (Guide, p. 12) ijLJ!

„LxLjb ^ »i*/« La, La porte n’est pas fermöe (ibid. p. 50),

^^Lc. %S> L« (P- letzterer Stelle

und p. 1 08 wird bemerkt : On dit aussi ßt

est tr^s-belle, il n’y a pas trop de profondeur.

Zu diesem mus bemerkt Spitta (p. 170, N. 1): »Vgl. das

syrisch-arabische mü = mft hü (hüwa). Syr. entspricht qN. = OOiji

;

mund. "Nb = insb Nöldeke, mand. Gr. g 59 und S. 430“.

So heisst es auch in einer — spilter uUher zu besprechenden

— jüdisch-arabischen Uebersetzung der i’irke Aboth (I, 17): siDi2i

nN'37;b b^’y^cb Nbs« nxoN «'•'ipb (b!l ^
_A*j 1 JtiuJl — im Original no?nn «b« ip''yn «in «nrn Nbi),
o
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' Nicht das [jesen (der Thora) ist die Hauptsache, sondern die guten
Handlungen.

Hierher gehört auch das von Luzzatto (p. 93) angeführte etS'b,

,da «3 P'b ,
non c’ft qui

,
non vi ts“ im Gegensätze zu NS'S» ,da

KD r'N, c'6 qui, vi fe“. In der That entspricht N3'« oder »3 PV«
wörtlich dem vi k oder havvi, spanisch hay, franz. il y a (alle aus

ibi), englisch There is. Dieses pleonastische Ortsadverb erhält durch
die Localisirung und C!oncretisirung des abstracten Seins etwas ver-

stärkendes, und so ist denn auch z. B. in dem talmudischen Spruch
80’b trob? «inna msw Auf dieser Welt gibt es keine Be-

lohnung, ND’b jedenfalls emphatischer als die einfache Negation.

Auch eine andre Classe von Wörtern kommt in der Volks-

sprache häufiger vor als in der Schriftsprache — die emphatischen
Ausrufungen. Luzzatto (c. 11, p. 103 ff.) fülirt unter der Ueber-
schrift .Delle inteijezioni“ 16 derartige Ausdrücke und Redensarten
an. Dass nun viele dieser Exclamationen in halachischen SteUen
des Talmud Vorkommen, ist allein schon ein Zeuguiss für den
emphatischen und leidenschaftlichen Charakter der Halacha ^’’).

Eine Eigenthümlichkeit der Volkssprache, die auch im tal-

mudischen Sprachgebrauche häufig vorkommt
, ist die Vorliebe für

Alliteration und Reduplication
,

namentlich bei einzelnen Begriffs-

kategorien. Derartige Wörter finden sich nun auch in der Schrift-

sprache, aber sie gehören doch zunächst der Volkssprache an, schon

in ihrer Eigenschaft als drastische, mimisch-malerische, unorganische

und primitive Wortformen, wie sie denn auch in der Kindersprache

Vorkommen. Mehrere derartige Wörter aus dem Dialekte von Nord-
a&ica werden von Cherbonneau (Joum. asiat. 1855, Dec. p. 553 fg.,

cf. Ewald, Ausf Lehrb. d. hebr. Sprache, 8. A. p. 333), andre von
Spitta (p. 190, § 89) mitgetheilt. Eine etwas verschiedne Art der

Reduplication ist die Zusammensetzung ähnlich lautender Wörter;
viele derartiger, ebenfalls der Volkssprache angehörender, Ausdrücke
werden von Diez in einem Aufsatze .Gemination und Ablaut im
Romanischen“ in Hoefer's Zeitschrift (Hl, 244 fg.) angeführt. Ein

lautmahlendes Compositum dieser Art — das übrigens auch in der

Schriftsprache vorkommt — ist der Ausdruck zur Bezeichnung des

Gemengsel imd des Durcheinander, des Wirrwarr, Mischmasch und

Sammelsurium. So das arabische

das persische jLj, türkische bb ül

iJiijyA letztere mehr für .Handgemenge“),

das französische p6le-m6lo, englisch pell-mell, hodge-podge (vom

frz. hochepot) schottisch mixie-maxio für Verwirrung. Das eng-

bsche riff-raff bedeutet zusammengeraft’tes Gesindel, was auch mit

tag-rag oder tag-rag and bobtail ausgedrückt wird. In ähnlichem

Sinne sagt man im Deutschen Tohu-Bohu, oder mit einem andren

biblischen Ausdruck Krethi und Plethi, ebenfalls der Alliteration
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und dem Heime zu Liel). Diez (l. c.) führt aus den roiminischen

Volksspriifhen die Wörter baliga-balaga, farrigo-farraga, mlsc-masc,

raeli-melo an für Gemengsel, Plunder, Gerümpel, wertblose Sache;

hime - harne bedeutet verwormer Handel
,

rifi - rafe ist Geraufe,

Streit. In der italienischen Schriftsprache bedeutet Daro una cosa

a raffa raffa Etwas in die Rappase geben, und so im Sprichwort:

tjuel che vien di ruffa raffa se ne va di buffa baffa; daran reiht

sich leicht die Bedeutung Zank, Streit, Gerauf in Baruffa.

An das englische riff-raff erinnert einigenmvssen das biblische

ai3*'7, was nach Geiger (Urschrift, p. 71, N.) Exod. 12, 38 die

ursprüngliche Ijcsart statt an anj war, ensprechend dem (redupli-

cirten) qcESX Num. 11, 4, das im Targum mit "i'aiany übersetzt

wird (cf. Ges. thes. p. 1064 a). Zu diesem rjCCOK bemerkt nun

Haschi z. St.: ,Es ist hier das a*l aiy gemeint, das sich den

Israeliten bei dem Auszug aus Aegypten zugesellt hatte“. Auch
sonst wird der Ausdruck ai a'T im jüdischen Sprachgebrauch in

diesem Sinne angewandt, wie denn bei Raschi und Ibn Ezra zu

Ex. 12, 38 an a“^r als Schlagwort steht — wahrscheinlich der

Alliteration wegen, da aa ja gar nicht zu dem Worte gehört.

Uebrigens ist eine andre reduplicirende Form von ai?, nUmlich

tfaiaia — wie aus Buxtorf col. 1660 und Levy’s Chald. WB.
II, 242 zu ersehen — in der Bedeutung Mixtura, Confusio em im

Talmud und in den talmudischen Schriften oft vorkommendes Wort
Ein andres talmudisches Wort für Venvirrung, Confusion ist baba,

entsprechend dem gleichbedeutenden syrischen und arabischen Worte.

Aehnlich aber wie im italienischen Baruffa, im arabischen

im hebräischen bro und pa» (im Niphal), im deutschen Hand-

gemenge und Zwist (englisch Twist bedeutet Verwicklung, Ver-

drehung, Verflechtung), geht der Begriff der Verwirrung leicht in

den des Streites und Zankes über, und so w'erden denn auch

die in den nachtalmudischen Schriften oft vorkommenden Wörter

bicbc, biaba in diesem Sinne gebraucht, biaba, PI. D’biaba —
das auch Buxtorf col. 309 flüchtig erwähnt — bezeichnet das klein-

liche Gezünke, gesuchte Händel, Ränke, Intrigue und Chicane. Das

Wort kommt namentlich oft in den jüdischen Chroniken vor, weim
die Rede ist von den gegen die Juden erhobnen Beschuldigimgen

und Anklagen wie Hostienschändung
,

Kindermord ,
Brunnenver-

giftung u. drgl Pilpul — bicbc — ist der Terminus technicus

für das halachisch-talmudische Disputiren iind Debattiren, also für

das Hinundherdrehen
,
Hinundherreden

, das in endlosen Spiralen

sich abwrickelnde jLs. gleichzeitig auch für die kleinliche Be-

griffsspalterei und Wortfechterei, die — im Verhältniss zum eigent-

lichen .Kampf der Thora“ — eine Art Nebengefecht, Scharmützel

und Guerillakrieg bildet. Diese und viele andre Intensivbildungen

sind also zugleich Diminutiva, wie das auch bei andren, von mir

früher (ZDMG. XXXI, 344) erwähnten Wörtern der Fall ist. Aber
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auch die lateinischen Wörter pullulare, titillare sowie die deutschen

Ausdrücke kitzeln
,

kritz.eln
,

krüuseln
,

säuseln
,

lächeln ,
fUcheln.

klingeln, züngeln, grübeln, trippeln u. a. m. sind zugleich Frequen-

tativa und Diminutiva. qcccN und haben nun ebenfalls

eine diminutive lledeutung wüe ebenso ähnliche Reduplicationen in

andren Sprachen, die alle das zusanimengeraüle Gesindel, das werth-

lose Gerümpel, den Plunder eines Trödel- oder Tantelmarktes in

geringschätzender Weise bezeichnen sollen. Schon das Collective

hat etwas Verächtliches, so im französischen Canaille, Racaille, Va-

letaille.

An das Wort RifirafF erinnert — allerdings nur lautlich, sach-

lich mit Bezug auf das Hastige, rasch sich Wiederholende — das

talmudische .motitavit palpebras, alas et sic. sam.
>

tremuit* (Gesen. thes. s. v. qri, p. 1278). Arucb s. v. qic' ver-

gleicht damit *,'? qin, das Buxtarf (col. 635) mit ictus oculi, nio-

mentum (eig. inovimentum) erklärt. Abülfarag gebraucht ebenfalls

(in den Scholien zu Ps. 104, 2 ed. Lagarde p. 209) den Ausdruck

)
i-\. . Q»o»< ,

In den als Supplement zu Abülwallds WB. aus-

gewählten Stellen wird (p. 802 ,
s. v. qi') zu dem

iCEV'' Hiob 26, 11 das talmudische sb ib'cx,

wenn er auch nur mit den Augen geblinzelt (Chulin 38) angeführt,

welche Lesart als Variante auch Aruch s. v. q-E"' erwähnt. licvita

führt im Thischbi (s. v. :)i~) ebenfalls diesen talmudischen Aus-

druck an und übersetzt ihn sehr passend mit dem deutschen

.blitzein“. Blitzen wird bei Frisch (WB. I, 111) in der Bedeutung

.geschwind mit den Füssen ausschlagen* angeführt; Blitzein ist

ohne Zweifel die diminutivfrequentative Form von Blitzen = Blicken

und bezeichnet also das rasch aufeinander folgende Oeffnen und

Schliessen der Augen , wie denn Blitzen von jeder unruhigen Be-

wegung gebraucht wird (Lexer, mhd. WB. s. v. Grimm’s WB.
II, 133).

Eine ganz ähnliche Bedeutung hat in der von Aruch und Levy
im C'hald. WB. s. v. qEi imgeführten Stelle (Ker. R. s. 20 zu

Gen. 3, 16) der Ausdruck naba nB“'E“t. Dieses qiEi entspricht

dem lateinischen cogitare
,

d. h. coagitare, in so fern als dasselbe

das Hinundherwogen, das flüchtige Spiel der Gedanken ausdrückt.

Sowohl in dieser Midrasch- wie auch in einer Talmudstelle (Niddah

31b) heisst es, dass eine Frau, wenn sie Gobuilswehen hat, sich

vomimmt den ehelichen Umgang aufzugeben
,
um sich für die Zu-

kunft diese Schmerzen zu ersparen. Das qnpisr “O'S b»i, das

unmittelbar nach der Erwähnung der Geburtsschmerzen folgt, wird

im Midrasch dahin gedeutet, dass Gott zur Frau sagt: Trotz deiner

Schmerzen und trotz deines Vorsatzes kehrst du doch wieder zu

dem Verlangen nach deinem Manne zurück, und so heisst es weiter:

Weil dieses kein eigentlicher Vorsatz, sondern nur ein momentan
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aufblitzender und dann wieder verschwindender, flüchtigrascher Ge-

danke ist, darum bringt sie auch ein leichtes und flüchtiges Opfer,

zwei junge Tauben q-.DTii; p"ip naha “Eistia 'cb

n:r' ^ra ’rc. Raschi z. St. erklärt diesen Satz: Weil sie das nur

in ihrem Herzen gedacht (naba nrnm), ohne es auszusprechen,

darum ist auch das Opfer, das sie darbringt, ein leichtes, gering-

fügiges (•'ETI bp). Ein andrer Commentar z. St., der von Ze6b

W^olf Einhorn, gibt die Erklärung des Satzes mit den Worten:

»Weil das nur ein rasch verfliegender Gedanke war, darum bringt

sie auch ein fliegendes Opfer, zwei Tauben“. Dass die Wöchnerin

als Opfer zwei Tauben darzubringen hat (Levit. 12, 8, Luc. 2, 24),

wird mit diesem flüchtigen, nicht ernst gemeinten Vorsatz in Ver-

bindung gebracht. Mussaiia bemerkt (s. v. r|TDT) zu dieser Midrasch-

stelle; .tiTET heisst im Arabischen das stete Bewegen, we dasselbe

bei Tauben und Turteltauben vorkommt jj. dieselbe Bedeutung

hat übrigens auch ^_s); auch die gebärende Frau erwägt es in

ihren Gedanken hin und her nn3Bn"3 ny:7:r73), ob sie

sich fernerhin noch zu ihrem Manne gesellen soll oder nicht“. Mit

Bezug auf das Bewegen der Flügel kommt r|~E~, in Beresehith

R. sect. 1 vor; das peht:; Gen. 1, 2 wird nämlich dahin erklärt:

p-)75i: ir-Ni nirji: i'Erai vErsa qiET'’: Nirrjj mn ciirr — wie

ein Vogel, der seine Flügel hin und her bewegt, so dass sie (den

Körper oder den unter ihm befindlichen Gegenstand) berühren und

nicht berühren
;

in der Parallelstelle des jerus. Talmud (Chagiga

II, 1) wird dieses rzn^'C mit dem rjnT' Deut. 32, 11 verglichen

und letzteres ebenfalls mit rji: ):'}«; erklärt. qiET ist also

ebenfalls zugleich ein Fre(juentativ und ein Diminutiv
,
insofern als

ns die wiederholte aber nur flüchtige, rasche und stossweise er-

folgende Bewegung bezeichnet, was das rn: id'NT yji: sehr hübsch

ausdrückt.

Das Wort TrvTi
,

das in der erwähnten Stelle Raschi’s und

Mussafia’s vorkommt, entspricht in der That an Form und Inhalt

dem q^ET in na'ra pe-et. ^ ist — wie Dietrich in Ge-

senius' Handwörterbuch bemerkt — ein onomatopoetisches Wort
in der Bedeutung schwirren, schnurren, murmeln. Ob davon "iPT~

abzuleiten sei, wird in der 8. Ausg. des Handwörterbuches (s. v.

"i'ip) bezweifelt. Jedenfalls aber gehört in dieselbe Kategorie,

zu der piEi gehört, und jedenfalls bezeichnet das talmudische

m'"“ (wie z. B. in dem oft vorkommenden Spruch rT'ar "irr'P

PlTayt: "Sp, sündhafte Gedanken sind ärger als die Sünde selbst),

das gaukelnde, hinundherwogende Spiel der Gedanken, das leichte

Gewebe (trfaa^ta) der Phantasie, wie syr. jioitot. Phantasma, ima-

ginatio und ähnlich dem von Gesenius angeführten ii'?"! im B.

Daniel. Die Reduplication ist also auch hier der Ausdruck für das
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VorgUnglicho
,
Nichtige und Flüchtige dieser Dissolving views der

l’hant-asie.

Das von Massufiii ferner gehrauclite ?:r:nn kommt unter der

Form (in der Bibel ist D'y:y:*3 Ueneimung eio(?s Masik-

instruments) im Talmud sehr oft für ,hinundherbewej;en* vor.

Mussafia lührt s. v. y:y: das V'"'N yi:r yi: des. 24, 20 an mit dem
Bemerken in der Sprache des Talmud habe mau diese V'erdopjrelung

in Einem Worte angewandt. In der That wird die Verstärkung
des Bt'griffes

,
wie in der biblischen Stelle durch Venlopplung der

beiden Wörter, im Talmud durch eine Ueduplication des Wortes
yi: ausgedrückt. Die erete Bedeutimg dieses Wortes ist nach Ge-

senius nuore, nutare, vtvm, nicken. In dieser Bedeutung kommt
wie aus Aruch s. v. zu ersehen, auch y;y; im Talmud vor, yry:
1CN“’, vom beistimraenden Zunicken 10X13 'b y;y: (Berachotb, 7 a).

Das Einnicken
, nutare

,
vvardCw

,

pers. ist auch , nach

Gesenias' sehr einleuchtender Vennuthung (Thes. p. 804), die Grund-

bedeutung von Ci: , obdormiscere
,

dormitaro (syr. )qj ,
paullatiin

donnivit). Diminutive und zugleich frequentative Bedeutung hat

nun das talnmdische c:n:rn. Dieses Wort bezeichnet wohl zu-

nächst das wiederholte, stossweise Einnickeu beim leisen Schlummer,
mhd. und mundartlich naffezen, nafzen, nipfen, englisch to nap, to

take a nap. So heisst es z. B. (Alischna .Torna, II, 7) c:T3:nnb ops,
wenn er (der Hohepriester) Miene machte einzunicken und (Ber.

R. s. «68) n:72:nn Iinsni
,

die Gemeinde (die Zuhörer eines haga-

dischen Vortrages) fing an einzunicken.

Ein onomatojjot.tisches Wort ist auch mm in rr;n 'Onoi,
Dummerung imd CitinP zur Bezeichnung des dUmraerigen, halb

bewusstlosen Zustandes, aioi ist die reduplicirte Form des hebr.

DPI, silere. Gesenius (Thes. p. 344) erklUrt dieses Wort — sowie

om , Dn — für ein onomatopoetisches und vergleicht u. A. das

deutsche dumm
,

das englische duinb tür stumm. Ci:i und Cim
bietet aber auch einen Auklang an das englische (und angelsüch-

sische) dim, an das deutsche dilmmem, ahd. demar, welche Wörter

alle auf die Grundbedeutung dunkel (Skr. tamas) schwarz u. s. w.

zurückgeführt werden (Grimm's WB. s. v. dumm, Gesch. d. deutschen

Sprache, 2. A. p. 289. Diefenbach Goth. WB. II, 635 s. v. dumbs).

Dieselbe Begriffsentw'icklung aber noch weiter geführt und von der

Wurzel Dt ausgehend gibt Hupfeid in der Zeitschrift f. d. Kunde
des Morgenlands (III, 396). m?:i ist nun wohl auch ein Diininu-

tivmn
;
ni7;ni; entspricht ohngefllhr dem deutschen dilmisch. mund-

artlich tüumisch, betäubt, unklar ( Weigand’s WB. 1, 305) wie ähn-

lich niOPia denjenigen bezeichnet, dessen Geschlecht sich nicht

bestimmen lässt. rr:n vzi-.m bezeichnet das Halbdunkel in dimi-

nutiver Form ähnlich wie Crepusculum von creper (verwandt mit

xviffag wie man gewöhnlich luinimmt), während Diluculum, illu-

cescere das schwache Hereindämmem des Lichtes ausdräckt. Wenn
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uun ferner das Todtenreich in der Bibel nan genannt wird
,

so

ist dieser Ausdraek zugleich anidog den anderswo vorkoninienden

C'S'Sn); und Der Zusammenhang zwischen Dunkelheit und
Stille zeigt sich auch Ln talmudischen Ausdrücken. Das hehr. 3737

kommt neben ’“37 auch im Talmud in der Bedeutung dunkeln,

dunkel sein vor; verlöschende Kohlen heissen n'373i7 D''bn3
,

also

dunkle Kohlen; den Gegensatz dazu bilden (Besachim 75b) n^bna

r.^cmb, flüsternde Kohlen, d. h. noch glimmende Kohlen; die

711737317 C'bna flüstern nicht, sie sind stumm, wie ilhnlich auch

^ ^
t*~ die Bedeutungen coecus, stolidus, obscurus umfasst. So tiilirt

auch Pott in einem Aufsatze .Metaphern
, von Beben und Lebens-

verrichtungen hergenommen“ (Zeitschr. von Aufrecht-Kuhn II, 112)

nebst anderen hierher gehörigen Ausdrücken auch ein holl, doove

emeren (embers), ausgebrannte Asche an (holl. Doofpot ist die Be-

nennung eines Gefilsses
,

das dazu dient die Gluth der Torfkohlen

zu dampfen und dieselben nur schwach glimmend zu erhalten).

Den Gegensatz zu derartigen Ausdrücken bildet das hebrilische bni:,

das — ähnlich wie das deutsche hell
,

hallen — die Bedeutungen

splenduit, jubilavit, clamorem sustulit vereinigt. Diese und viele

andere Begriffsübergilnge sind in der Natur der Dinge begründet.

Kein Gegensatz in der uns umgebenden Natur macht sich so energisch

und durchgreifend geltend wie der zwischen Licht und Dunkel.

Daran reihen sich aber noch andere Gegensätze; wo Licht ist, ist

Wärme, Leben, Freude, Sang und Klang; die Finsterniss ist traurig,

kalt, laut- und leblos, stumm. Diese Gegensätze reflectirea sich,

wie in den mythologischen Anschauungen so auch in den Sprachen.

Neben 3737 kommt auch die Fonn 37737 vor; so heisst es

(Bamidbar K. s. 9 ,
zu Nutn. 5, 12), ein Mann der seine Frau im

Verdacht der Untreue hat, soll nicht ein Auge zudrücken Nbffl

07737731 ttri''; das Wort 37737 entspricht also dem lat. con-

nivore, wie es Buxtorf (s. v. 3737, col. 1Ö25) übersetzt, dem deutschen

blinzeln — bei Schmeller blinkezen — und ist, ähnlich wie das

oben erwähnte 13'73 r)i3"7, zugleich freijuentative und verkleinernde

Fonn.
Für (ieschwätz, leeres Gerede haben die Sprachen, insbesondre

die Volkssprachen, ebenfalls reduplicirende Formen, wie z. B. Lari-

fari , Schnickschnack
,

bei Göthe (nach Weigand s. v.) Schnecke-

schuickeschnack = langweiliges, leeres Geschwätz, im Schottischen

ist (nach .lamiesou) Dibber-deiry verworrenes Gerede, Pitter-patter

gedankenlos wiederholtes Beten. (Das Wort erinnert zugleich un-

willkürlich an dos spanische Pata, das arab. äIij für Ente). Diez

führt. (1. c.) die entsprechenden Ausdrüke fiifi-nafe, nini-nana, peti-

pata an unter Vergleichung des Butubatta bei Festus. Alle diese

Amsdrücke sind verkhünemd, insofern das Nichtige und Unbedeutende

des Geredes damit bezeichnet oder auch zugleich spottimd uach-
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geahmt wird ;
ein talmudisches Wort dieser Art ist acCE. Auch

das hebräische r)3£ES, pipivit, das — wie aus Buxtorf s. v. aac
zu ersehen — von den Exegeten zugleich mit aDac gebraucht wird,

ist ein onomatopoetisches Wort, das der Talmud auch mit Btjzug

auf Menschen gebraucht (Buxtorf und Ges. Thes. s. v. qcs).

Auch für Hinken im eigentlichen Sinne des Wortes, sowie für

das Herüber- und Hinülierschwankeu
,

für Unentschlossenheit und

Unbeständigkeit gebraucht die Sprache gern reduplicirte Formen.
Bei Diez finden sich so die Wörter: Clopin-clopant, en gnic e gnac,

baiin -balan, je bique je baque und ähnliche. Im Schottischen ist

Eastie-Wastie ein unbeständiger, flatterhafter Mensch (der von Ost

nach West getriebene
,

oder zwischen beiden schwankende)
; hke-

faks bedeutet Gerümpel aber auch unbeständig flackernde Launen-
haftigkeit (ähnlich im Deutschen und Holländischen iickfacken, tik-

faken). Im Engli.schen bezeichnet Shilly-shally oder shill-I-shall-I

(lieduplicatiou von ,shall I?*) den Unentschlossenen, Schwankenden,

wie in derselben Bedeutung Hinkhank
,
hinkhanken im Bremisch-

nieders. WB. angefülirt wird
;
ähnlich altniederl. hinckepinck, hincke-

piucken für hinken im eigentlichen Sinne (Kilian und Hoflfmann,

Glossar. Belg. s. v.). Bei Tobler (Appenzeller Sprachschatz, p. 448)
heisst der Wankelmüthige Willwauka und Wiliwali.

Zur Bezeichnung eines charakterlosen
,
wetterwendischen Men-

schen (frz. girouette, ital. girellajo, carrucola) gebraucht der Talmud
das Wort pDren, das — ebenso wie das biblische “s2En — eine

Reduplication von ist. So wird z. B. (Megilla 15 b) der König
Ahasverus ein pEEcrt genannt, d. h., wüe es Raschi erklärt, er

war launenhaft
,

heute so morgen anders
, imd darum beschloss

Esther, seine gute Laune zu benutzen, ehe er anderen Sinnes würde
(das Schlagwort bei Raschi ist übrigens ^cde“, ebenso im Jalkut

Esther § 1056). Auch in der Einleitung (spri'rE) zu Midrasch

Ruth, im Sifri und Jalkut zu Deut. 32, 20 wird das in letzterer

Stelle vorkommende rrsrir mit )*EEEEr:, wandelbar, wankel-

müthig erklärt. Uebrigens erklärt auch Ewald (1. c. p. 408) die

biblischen Ausdrücke bpbj;? , ~EDEr für eine maleri.sche Beschrei-

bung des vielnial gewundenen.

Leicht bewegliche Halt- rmd Charakterlosigkeit
, Gefltmker,

Rotomontade und Vielschwätzei-ei liegen nicht weit auseinander, und

so linden sich überall ähnliche Reduplicationen zur Bezeichnung des

Einen oder des Anderen. So vereinigt das arab. jj_s die Be-

deutungen flüchtig, imbeständig, schwatzhaft, verworren, übereilt;

das persische bedeutet Spielball, PapierwLndmühle
,

ini

Türkischen ist Bjjls Schwätzer, Windbeutel; neugriechisch Y“?"

(fttQttc bedeutet Schwätzer, Prahlhans, Bramarbas, ital. Panfauo.

span. PanfaiTon, Irz. Fanfaron.

1
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Auch für Umschweife und Preambeln in der Rede haben die

verschiednen Volkssprachen eigenthüinliche, mitunter reduplicirende

Ausdrücke. Der Talmud hat auch hierfür eine Reduplication , die

als Haupt- und Zeitwort in den von Buxtori' (col. 1093) und Le\y
(Neuhebr. WB. II, 407) angeführten Stellen vorkommt:

,
das KiUichi ,

den auch Buxtorf anführt
,

mit einer andren

reduplicirten Form erklürt: bs'r; C'buTj n':D, wie viele Um-
kreisungen (Umschweife, süddeutsch „SchneckentJlnz“) machte er,

um nur langer mit jener frommen Frau sprechen zu können.

Ebenso wie im Deutschen neben klingen, klinken, klingeln auch

das Wort Klingklang vorkommt (ähnlich franz. Clinquant, neupr.

clinclan — Diez WB. s. v.), so findet sich auch im tahnndischen

Sprachgebrauch neben der einfachen, gewis.sermassen unorganischen,

Schallnachahmung zuweilen das entsprechende Zeitwort. Eine solche

Schallnachahmung ist C'p a'p in dem von Buxtorf s. v. niton
und von Levy im t'hald. WB. s. v. ap'cp angeführten Volkssprich-

wort X'-p cp a'p n:*3'53 xn'rCN, Ein Stater im Krug mft

Kisch Kisch, d. h. leere Dinge machen den meisten Lärm. (Aiich

Littre führt s. v. Clinquant den Spruch an
,
dass leere FUsser den

stärksten Klang geben). Neben diesem O'p cp kommt auch das

Zeitwort epap vor, eine Reduplication des op im aramilischen

Op:, pulsare, das dem hebr. crc entspiicht. Dieses apcp wird

— wie aus Buxtorf und Levy s. v. zu ersehen — namentlich vom

Klingeln einer Glocke (arab. oder eines Glöckleins — Tin-

tinnabulum, prrc — gebraucht, wie denn das Jud.

13, 25 in diesem Sinne erklUrt wird. So erklärt auch Raschi das

1 Gen. 41, S, zugleich mit Bezug auf Onkelos’ Ueber-

setzung rrmi (in der Peschito ls.2>‘»^l./) : isioa rapop”

•i:::a?Dr ,
sein Gemüth bewegte sich hin und her (pulsirte) wie ein

ölöcklein, wie auch Abülwalld s. v. (p. 2(59, Z. 8) diese Ueber-

setzung anführt Neben dem von Buxtorf s. v. aaa und von

Levy s. v. apap erwllhnten aaaa wird übrigens auch apap vom
Wedeln des Schweifes, und zwar im Sinne von Adulatio, gebraucht,

so Bereschith R. sect. 43 zu Gen. 14, 17.

Eine Uhnliche Schallnachahmung ist P'a q'a in der Stelle

(Pesachim 39 b) q-a q~a xirsi (nach der Le.sart des Aruch

s. V. und der Münchener HS.
,

cf. Rabbinowicz Dikduke Soferim

z. St.), wenn es Tip Tip macht, d. h. tröpfelt, ebenso heisst es

(.Vboda Zara 30 b) q-a q'a 'inb q-a wo also das

Frequentative noch stürker hervortritt An einer andren Stelle

(Pesachim 111b) heisst es: q'a q'a 'rai p:, wer den Wein
tropfenweise trinkt. Ijetzteren Ausdruck erklärt R. Sam. b. MeVr z. St.

mit n'ann '|a qaeaan v, den Wein der aus dem Fas.se tröpfelt,

und so kommt auch sonst — neben q'a q'a — das Zeitwort

rata in der Bedeutung Trilufeln, Tröpfeln vor.
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Dem deutschen Tröpfeln dem Laute wie der frequentativ-

diminutiveu Bedeutung nach ähnlich ist .Trippeln“. Auch eine

andre Form für EiacU, nämlich t]Cü, bedeutet Trippeln (Gesenius

Handwörterbuch, 8. A. s. v.); mit cjJuJ übersetzt Saadias das

OT21 Gen. 1, 24, Arahs Erpen, mit (Ibid. s. v. nan).

wird hei Do/.y (Supplement s. v.) in der Bedeutung Trippeln (tre-

pigner) angeführt, dann auch bedeutet da.sselbe ; Auf allen Vieren,

langsam gehen, so wie Stottern; ist Gepolter (Tiutamarrel.

ein Etourdi. Dieselben Begriffe werden auch sonst viel-

fach durch reduplicirte Formen ausgedrückt; androiseits hat oft

dieselbe Ueduplication in verschiednen Sprachen eine verechiedne

Bedeutung
,

nur das Diminutiv-Frequentative ist immer dasselbe.

Bei Cherbonueau (1. c. p. 555) wird unter den V’erbes d’harmonie

imitative auch frapper ä la porte, angeführt. Ira

Talmud bedeutet p^pT Zermalmen
,
Zerbröckeln , dann eine Sache

mit peinlicher und kleinlicher Sorgfalt behandeln
,

wie denn auch

die genaue grammatische Behandlung der Sprache in den späteren

Schriften pinpT heisst; ebenso bedeutet zerstossen, bei Dozy

ist uiAi O chatouiller, letzteres nach Diez s. v. von catullire, catul-

liare, ndl. kittelen (englisch to tickle), sicil. gattigghiari. Das

hösiter en parlant bei Cherbonueau erinnert au das biblische

rnirPtnrt, zögern, zaudern, herumtrenteln. Während jAlä
,

hehr,

bpbp. Schütteln bedeutet, wird im Talmud bpbp (ähnlich wie bpbp

Num. 21, 5) im Sinne von verringern, verderben gebraucht (Jjili

wird übrigens bei Dozy auch in der Bedeutung deranger, troubler

angeführt). Aehnlich verhält es sich mit und dem

talniudischen bibt
,

geringschätzen (liehr. bbi) , bnbT schwächen,

verringern
;

die Bedeutung von Hinundherbewegeu in ^JaJo findet

sich in der ferneren Bedeutung von bnbi
,

pendulus bei Buxtorf.

da das Herabhängeude sich hin und her bewegt. Diese fre<iuen-

tative Bedeutung des sich hin und her wiegens (wackeln und

fackeln die Kreuz und die Quer, englisch to waggle) liegt vielleicht

auch den biblischen reduplicirten Formen ncSES , D'':d:o , B’bnbr,

cbtbT zu Grunde.

Au die Vorstellung des Dumpfen und Dunkeln in mtET erinnert

bei Dozy in der Bedeutung chanter ü voix bosse
,
gronder,

murmurer entre ses dents, welches letztere auch sonst vielfach

durch reduplicirte Formen ausgedrückt wird. Dem an Form
und Bedeutung ähnlich ist auch das talmudische bedecken;

CS'tS bedeutet aber auch zusammenziehen, sich auf eineu kleinen

Ilaum beschränken. Diminutive und zugleich frequentative Bedeu-

tung haben ferner die Wöider “iyi5, z.ankon, sich an Einem reiben.
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kippoln, krakeelen, niirgebi, t2 t:, sein Geld vertriipfeln, verstreuen,

zersplittern, u:f,rc in der oft vorkomnieuden Redeweise cccc
,

die eignen Handlungen genau nach allen Seiten und im

Einzelnen untersuchen und so noch mehrere andre Wörter.

Ewald (1. c. p. 318. 333. 408) betrachtet die Formen bjbj,

“EIE und andre als eine Steigerung des Begriffes, wilhrend er m’iiN
“ir:“r;E:, ““pi' niit röthlich, grünlich, schwärzlich übersetzt (ebenso

Ge.senius s. v. Eis) und bei andren Wörtern eine durch spottende

Wiederholung angedeutete Abschwächung des Begriffes annimmt.

Eine solche spottende Nachahmung i.st auch d;us englische Chit-

chat
,

Fiddle-faddle u. s. w. für leeres Geschwätz
, ,

c;"j, ;b;b
,

bei Dozy pj füi- Stottern bei Spitta p. 190

bedeutet hin und her schwanken), das türkische »_jlj

fur Uadbrechen u. a. m.

Auch in den europäischen Sprachen haben ähnliche Kedupli-

cationen verschiedne Bedeutungen ,
während sie einander in der

Schallnachahmung der Verwirrung gleichen. Bei Schmeller (II, 461)

ist Schurimuri ein gäh auffahrender Mensch
;

ira Holländischen ist

Schorrie-morrie zusuramengelaufnes Gesindel
;

bei Menage ist un

carimari de livres ,un amas de livres qu'on vend en gros Sans

les examiner“ (cf. ¥r. Michel, Etudes de philologie coraparöe sur

l’argot, p. 93) Franzos. Hurluberln ist gleichbedeutend mit Etourdi

;

das englische Hurlyburly bedeutet Coufu.sion und Wirrwarr, während

man in der Umgangssprache Harum-scanim für Etourdi gebraucht;

'I'urluru ist nach tlherubini (Vocab. milanese-italiano s. v.) ,1’Hurlu-

berlu dei Francesi“.

Das Diminutive, so wie das Primitive und Imitative derartiger

Wörter zeigt sich auch bei den Ueduplicationen
,

die ursprünglich

der Kinders|)rache angehören. Auf der einen Seite ist, wie sonst

oft
,

das Diminutive zugleich caritativ (wie z. B. die Franzosen

,petit“ im Sinne von ,cher“ gebrauchen imd manche das Wort von

petitum herleiten) andrerseits ist es die Nachahmung der lallenden

Sprache des Baby (oder Bebö wie die Franzosen — neben Fanfan

— das kleine Kind benennen). Einige dieser „sprachanfänglichen

Ijcistungen“ werden von Spitta (p. 71) angeführt: ,Ta ta, komm
her, hcrkommen, entstunden aus tä‘a, tä‘a = ta'äla, ta‘äla; qih,

sich hüten , in Acht nehmen
;
umbü

,
trinken (Nachahmung des

Schluckens); mammä, essen (Nachahmung des Kauens); ninne,

.schlafen
;

daha
, etwas gutes

;
dah

,
etwas schlechtes

;
bu‘bu‘ etwas

fürchterliches (der Butzemann); diss, Geld, Kostbarkeiten“. E. T.

Kogers gibt in einem Aufsatze ,l)ialects of colloquiid Arabic“

(Journal of the royal, as. Society of Great-Britaiu and Irelaud, XI,

p. 375) auch ein aus 31 Wörtern bestehendes Verzeichniss einer

semitischen Baby-language , wie sie in Damascus sowohl wie in

Bagdad und Aegypten von und zu Kindern gesprochen wird.

Auch diese Wörter — von denen mehrere mit den von Spitta

Bd. XXXl.X. 41

Digitized by Google



614 Grilnhaum, Vdter Schau hnmmcphoratirh etc.

gegebenen übereinstimineu — sind zumeist Schallnacbahniungen und

caritative Keduplicatioueu, Reduplicationeu auch insofern als die

lallende Sprache des Kindes hier nachgeahmt also wiederholt wird,

so in : . ,
animal

; ^ und
.
Re quiet (franz. f'hut

,
engl.

Hush, hehr. O“, zu welchem Worte Abülwalid arah. anflihrt.

bei Spitta p. 71, No. 16 hüs, hüs, ,pst!“); ^ ,
Rird ; Ijlj.

- , > »

Rrother
; ,

Drink
; ,

Dog
;

und ^ .
Food

; ,

frightful
,

ghost
,

bad
;

little child
,

little
; ,

Money

;

1.1,
,

Pain (Wehweh)
; Sheep

; ,
Sleep, all gone (wahr-

scheinlich mit entsprechender Handbewegung begleitet, ähnlich wie

das deutsche Pah !)

Dem Worte für Bruder entspricht das »jIj, Bonne liei

Dozy (Supplement 8. v.), sowie in Fleischers Nachträgen zu

Levy’s neuhebr. WB. (I, 439) ,
wie ferner dem “32

, JfcOO. itw,

Baby u. s. w. in den Nachträgen zu Levy's ChaldäLschem WB.

(I, 419 b, cf. (Jesenius Handwörterb. 8. A. p. 93 b, s. v. ri33) das

hier angeführte little child entspricht - i
, j .

Schlaf, ist

analog dem persischen und türkischen i
, ,

Wiegenlied

(franz. faire dodo), neugriech. Navvä, Navvi, vat'ctpi^üj

,

dem
romanischen Ninno

,
Niflo und andren von Diez ("VMf. 1, 289) an-

geführten Wörtern
,
dem mhd. und mundartlichen Ninne

,
Wiege,

dem Refrain Susa ninne (Lexer, mhd. WB. s. v. Ninne). Bei Monti

(Vocab. dei dialetti di Como p. 157) wird als voce infantile e delle

nutrici auch angeführt: P’a la näna, doruii, n{-m in nana, andiamo

a lettü. iJjj ,
little erinnert an

,
das neben vmd

von Marcel s. v. Prunelle (p. 479) angeführt wird; auch iin Spa-

nischen heisst die Pupille Niüa, prov. Nina (hebr. eig. Kind?).

Zu diesen Wörtern der Kindersprache gehört wahrscheinlich auch

italien. Nonno, Nonna, Grossvater, Grossmutter, lothr. Nonnon.

Oheim etc. bei Diez (I, 291), die walirscheinlich nicht, wie Diez

annimmt, vom spätlat. Nounus, Nonna herstammen, eher ist wohl

das Umgekehrte anzunehmeu
;
ähnlich ist neugriech. neuarab.

NN == Grossmutter (auch Madonna, Humbert, p. 24. 29. 147|.

Hierher gehört auch das Sota 42 b vorkommende 'EE riKi: “3

'NrN; Ntnt, d. h. nach der gewiss richtigen Erklärimg, die RelanJ

(Dissert. misc, IX, p. 312) unter Vergleichung des persischen .\-ü.
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Mutter (cf. Giutophylacium 1. pers. p. 205, auch im Türkischen

yibt: Filius centum patrum, at unius matris.

Die weite Verbreitung der reduplicirten Formen für »Vatei"*

und .Mutter“ ersieht man aus Hemd’s .Die deutsche Sprache in

Posen“ (p. 307, cf. Grimm’s WB. 11, 914 s. v. Deite), aus D’Or-

bigne’s .L’honmie americain“ (I, 161) und aus Buschmann’s Ab-

handlung über den Naturlaut (p. 2, fg. p. 14 fg.).

Die Volkssprache, die, im Gegensätze zur Schriftsprache, nur

im Klange sich kund gibt, die nicht gelesen sondern nur gehört

wird, liebt ebendesshalb klangvolle Wörter. Das bemerkt man
insbesondre bei einer Vergleichung der romanischen Sprachen mit

der lateinischen. Manches lateinische Wort ist de.sshalb verschollen,

weil es eben nichts schallendes, tönendes hatte
;
andre Wörter wur-

den allerdings beibehalten aber in verlängerter also klangvollerer

Form, zuweilen in der Diminutivform, so dass es z. B. keinen

,\'ogel Strauss“ gibt, sondern nur ein .Vögelchen Strauss“ (uccello,

augello, oiseau — cf. Diez Wortschöpfung, p. 47). Aus demselben

Grunde musste oft das klanglose Hauptwort dem klangvollen Ad-

jectiv weichen, wie z. B. in giomo aus diurnus. Die Töchter

machen hier immer weit mehr LUrm als die einsylbige Mutter.

Alles das steht aber in Zusammenhang mit der Vorliebe für

die emphatische Ausdrucksweise, wozu denn auch der Gebrauch

der Fremdwörter gehört. Dasselbe gilt nun auch von der Sprache

des Talmud, nur kommt hier noch Das hinzu, dass der Inhalt
der verhandelten Gegenstände viel zu wichtig ist

,
als dass man

luit Bezug auf die Form puristischen Neigungen folgen soUte.

So sagen auch einzelne Kirchenschriftsteller ausdrücklich (mehrere

Stellen werden in der Vorrede zu Du Cange’s Glossar angeführt,

ed. Heuschel, p. 37 fg. LVllI fg.), dass es ihnen nicht auf sty-

listische Formschönheit und auch nicht auf grammatische Correct-

heit, sondern nur d a rauf ankomme, verstanden zu werden.

Im Talmud wird nun auch oft da ein FVemdwort angewandt,

wo ein durchaus adäquates einheimisches Wort vorhanden ist, wie

z~ B. das pers. Geiger (Ijcsebuch p. 106. 118),

unter Hinweisung auf Barhebr. Chron. p. 115 und Ijorsbach’s

Archiv I, 218, bemerkt, hat sowohl 'pj als auch "p" die Bedeutung

.Farbe, Aussehen“, dann .Art, Gattung“. Bei Payne Smith (s. v.

col 683) wird auch das arabische angeführt, das eben-

falls beide Bedeutungen vereinigt. Das ist nun namentlich im

Neuarabischen — das hier wohl zunächst zu berücksichtigen ist —
der Fall. So wird bei Humbert (Guide etc. p. 262) Commeut,

.juJ (%ypte) = (Barbarie) ==

4t*
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^ I (Alep) angeführt, ebenso bei C. de Perceval (p. 135), wo-

selbst es mit Bezug auf oder jLioI heisst, ,^onne des

mots (de quelle couleur?). Ex. 6

(comment est votro sant6?)“. In dem bereits erwähnten Aufsatze

von E. T. Kogers, Uialects of colloquial Arabic, werden (p. 870)

auch die verschiediien Ausdrücke die dem ,How do you doV* ent-

sprechen, angeführt, in Aegypten
,

in Syrien

(cf. Spitta, p. 168. 175. 176), in Aleppo diesem

sieht man freilich nicht an, wie so es entstanden.

Während v>“ *md *,13, iir!; und •|ii3 neben einander Vor-

kommen
,

sind manche hebräische W’Örter Nachbildungen der ara-

mäischen. Geiger (Lehrbuch p. 26) betrachtet auch als Nachbildung

des aram. ttv:x3 für ,Gott“ das hehr. C’'TZV ,
namentlich in rvizrn

Himmelreich, Gottesreich. Auch im N. T. wechseln die Aus-

drücke Baailtia tov tHov und Bn(n).tia rüiv ovQavtöv mit

einander ab
,
und zwar ist in dem letzteren Ausdrucke ,

wie in

regnum coelonun, die Pluralform des Originals beibehalten.

Zwischen den aus dem Persischen und den aus dem Ara-

mäischen stammenden Ausdrücken des Talmud ist aber doch ein

wesentlicher Unterschied. Unter den W'^örtern, die der persischen

oder sonst einer fremden Sprache entnommen sind
,

dürfte kaum
ein einziges Vorkommen, dtis auf das innere, religiöse Leben Bezug
hat, während die dem Aramäischen entlehnten Wortbildungen sehr

oft dem Kreise religiöser Vorstellungen angehören. Zu diesen Aus-

drücken gehört denn nun auch löTic'Jin ca in der Bedeutimg ,der

geheime, nicht auszusprechende Name“.
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Selected Specimens of the Bihari Language.

Edited and Transbitod by

George A.Grierson.

l’art I
,
T li e M a i t h i 1 1 D i a 1 e c t. The (iJt Dinä Bhadrik,

and the (ilt Nebärak.

I proposo
,

if it is found acceptable
,

tliat this shall be the

first of a series of pupers dealing with the Bihäri Language. This

language coutains four niain dialects, — the Maithili ,
the Magahi,

the Bhoj’pün, and the BaisSvapi. The Maithili, whiuh is the

language of Mithilä *) ,
is the one illustrated in this part. The

Magahi is the modern language of the Ancient Magadha. The
Bhoj’püri takes its name from the Par’guna of Bhoj’pur in the

district of Shähäbäd
,
but extends from the borders of Mithilä and

Magadha on the east up to Banäras on the west, and from

tlie Himälaya on the north to Jabarpür on the south. The
Bais’wäpi lies again to the west of the Bhoj’puri

,
and is in fact

the border dialect between the Bihäri and Hindi languages, parta-

king of the nature of both. Further description of these dialects

need not be given here. They are described at length in the

Introduction to my seven Grammars of the Bihär dialects (Calcutta,

Bengal Secretariat Press; London, Trübner), and the description

does not require repetition.

The foUowing two songs are published exactly as they were

taken down from the mouths of two itinerant singers in the Nepal

TaräY about six years ago. They are very populär throughout

northem Mithilä and are excellent examples of the spoken dialect

of that portion of the country. A few archaisms mll be noted

in the proper place.

Although pocras they are not in metre. They are sung rather

1) Th« country bounded on th« north by tho HiroHlayn. on the south

by the rlver Ganges, on the west by the river OHiidak, and on tho east by

the river Kösl.
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than recited, and the lines in whieh they are printed represent the

pauses in the melody.

They are written in the D^vanägar! Alphabet as adopted for

Bihäri. 1 have adhered to the S3rstem of spelling usually adopted

in printing Bihäri, viz. to spell every woid rigidly as pronounced.

As in the case of other Gauilian languages, a final a is not pro-

nuanoed; and words endiug with this letter are treated as practi-

üully ending ln consonants; thus T will see’, is pronouneed

dfhhab and not dekhnba. Occasionally however, (principally' in the

case of monosyllables and in Imperative 2nd persons plural of

verbs) a final a is prononnced, and this is shown by the sign

thos di'khUia ‘he good enough to see’. I have used the

sigus, y, ,
and for the short diphthongs äl, ö, Wi.

peculiar to Eastem Gau^ian huiguages. Their non-initial forms are

c,
*“

äJ, 1“ S, and äu respectively. These signs are those

used hy the Bengal Asiatic Society, the Royal Asiatic Society, and

the (lovernment of Bengal for the purpose. Natives, in writing.

make no distinction between long and short vowels or diphthongs;

t when non-initial, is always written long, whether reaUy long or

short
,

and short when initial. So also n is always written short

In transliteration
, for the sake of uniformity, I mark these

diphthongs like the other vowels when they are long and not wh«i
they are short, so that the pairs are, e, ? ;

ai, äi
;

o, ö ;
and an, äü.

The imperfect a sound in the middle of a word in the introduction

I represent in Devanagarl by r, and in transliteration by an apo-

strophe
,
— thus dekh’bah

,
but dekkahah. As

this imperfect a- sound does not occur in songs or in poetry,

1 have not inserted it in the text.

The pair of vowel-signs ^ has four sounds in Bihäri. ln fact

each represents a pair of long and short sounds, and the two signs do not

represent difference of quantity, but difference of quality. Thus

has two sounds
;
the short a sounds something between tlie vowel

sonnd of the English ‘huf, and of the English ‘hot’, i. e. broader than

the former, but not so broad as the latter. The long sound of

is represented in Nägaii by and in transliteration by d. It

is the abovo sound lengthened, or something like the aw in the

English ‘law’. The sound of ^ is on the contrary open. The

long sound of this letter like that of a in the Italien ‘baco’, and

is represented by d. The short sound is observablo in the

Italian ‘ballo’, and is deuoted by the sign or in transliteration

by o. For full paiticulars see Chapter IV, e, and Art. in

Hörule and Grierson’s Comparative Dictionary of the Bihäri Language

(London, Trübner).
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The legend of Phofni the were-jackal
,
corresiionding to tho

were-wolf of European folk-tales is worth noting. Phot’rä, according

to tradition is n jackal, into whose hody an evdl spirit or sorcerer

has entered. Ho is then invincible and his bite is cortain death.

Tho bowl of a hord of jackals on a quiet Indian night is at all

tinies tenifjung enough, but now and then one hears a single

jaokal give vent to a horribly weird cry of a pecoliar kind, quito

different from the ordinary cry of its fellows. This is, according

to the natives, tho cty of Phofrä, and a wise man will not venture

out into the dark night if he hears it close by. Really, it is, I

believe, the cry of the feinale jackal under the influence of the

of'sfntM. The tales of the certain death which result from the

bite of the were-jackal, are probably founded on the hydrophobia

which results from the bite of a mad jackal, a thing which not

unfrecjuoutly occurs.

The following sletch of the phase of the ^laithill dialect

preservod in these poems may be useful. It aims at presenting,

in the shape of a gi-aniinar , the various grammatical forms which

will be found in the text.

Substantives.

Declensiou usually fonued by postposition, as follows

Acc. ^ , ft

lustr. ft, ("W,

Dat. ft, (ft)

Abi. ft, rft', tf)

Gen. ^

Loc. ir

These postpositions are usually added to the stem of the noun

as represented by the uoniinative. Thus

Nom. ft*n
, ‘a boy’

Acc. ft*lT ft

Instr. ihrr ft

Dat. »hn ft

Abi. ftm ft

Gen. ft*fT (u.sually written as one word, thus ftwn«, see below)

\joc. ft^T "W

In the genitive ,
the noun and ite postposition are usually

written and treated as one word. The result follows, tliat sometimes
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vowols which weic in the pünultimate now tind theinselves iu the

AnteppDulüniate, und consequently, if loug (by nuture or positiou)

require to be shortened. Exiinqilos occurring in the poem ure

'«TK ,
‘north’, —
, ‘south’

‘west’

, ‘east’

‘a pig’

gen. 'S?!'!«« (l)In. 393)

* (Diu. 392)

, (Din. 391)

-> (Din. 390)

, (Din. 105, &c.)

In the.se poenis, nouns euding in long ^ or long shorteii

their final vowel before the genitivo tennination This is not

the case in Standard Maitliili, and .seenis to be borrowed froin the

custom of the Bhoj’püri or Magahi dialects. Example.s are

of t N. Pr.

arwrift, N. Pr.

, ‘a water-ves.sel’

N. Pr.

vnft, N. Pr.

, ‘a river’

‘a daughter’

‘a husliaud’

Ä^ , narae of a ca.sbi

, ‘private apart nients’

gen. (Din. 164, 177)

• (Din. 368)

- (Din. 60)

» (Din. 69)

n Vifil'li (Din. 22, 41)

« (Diu. 84, A.C.)

1 (Din. 196)

« (Neb. 36)

. (Neb. 17)

, (Din. 284)

of ^3». ‘a sip’ ^ (Din. 359, 360)

Sonie nouns havo, exeeptionally
,

an obliipie form before the

postpositions. ThLs obl. form obtains almo.st universally in the

gonitive of prououns
,
where it forms the obl. declensional ba.se,

but a few sporadic exauiple.s oceur in Maitliili iu conuection with

substantives.

These oblique fonns niay be divided into two ola-sses . those

in ^

,

and those in . .\s in other Gaudian lauguages, ihey are

reninants of the Präkiit genitive.

The obl. fonns in occur, princiiially, as oblique fonns of

the 2nd and 3rd verbal nouns in and . Thus .

‘the act of seeing’, obl. No instance.s of

those obl. verbal nouns occur in the present songs, but tlu-

fonns occur in the case of the followiug words. They are rem-
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niinUs of the Mag. Pr. gen. tcrin. Thns 8kr. =
Mag. Pr. '<('»•*'> '^(1 S , = (exccptionally) HihärT So Skr.

*r^= Mag. Pr. *rf^ = Hihan 'Wm .

It is offen difficult to di.stingnish the strong direct fornis froni

oblique fonns , as they are identical in appearauce. Thus
, the

strong froni of Skr. *k('^q lii i.s qjqq le<*: = Mag. Pr.

= Pih. Wm . I believe however that the following are

certaiiily oblique fonns.

, ‘an arena’

,
do.

‘a liip’

iYf, ‘a village site'

‘a door’ ( Persian

,
‘a wall’

, ‘a direction'

, ‘a bow’

MWT) ‘a plauk’

q ,
‘a boy’

obl. '^r^TST (v. 1. see trans. Ihn.

403)

. (Dm. 309, 399, 403)

• ^ 4.T (l)Tn. 30(!)

1 I (Din. 373, 374)

(this is doubtl'ul),

(Din. 281)

, f^’TT (Dm. 1U7)

^ I (Din. 113)

1 (Din. 48)

- Wrr (Din. 347)

(Xeb. 7)

C)n (he contrary the following are certaiiily strong fornis

*TR! , ‘a bürden'

, ‘a piiiioning’

tt I
, ‘a brotlier-iu-law’

Str. f. »fTTT (Neb. 31)

" (Din. 8)

» 5ffTTT (Neb. 39)

,
‘a wiiiiiowing basket’ « ^MI (Din. 172)

The obl. fonns in t[, are coutined to Ist verbal nouns in

Thus ‘the act of seeing', obl. . The leriniuation $ is

either the Mag. Pr. gen. tonn. or the ,\p. Pr. gen. tenn. %

.

See J. A. S. 11. Vol. lill, Part. I. 1883, jqi. 155, 11)3, wliere the

wliole qiiestion of these verbal uoiiiis is worked out. The following

examjiles oceiir in the poeiiis.

asrf^, ‘the act of weeping’ obl. ^1^ (Din. 294. Neb. 24).

‘, , , eating’ » (gen. ^T^), (Dm. 29H,

302)

\ , , playiug' 1 (Din. 399)
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ff^, ‘the act of seeing’ obl. ^ (Din. 140, 242.

'ifff
, \ , fl

drinking* (Din. 363, ;J64)

« speaking* (Din. 14).

»TfT, , II
filling’ - ^ (Din. :226)

11
weeping* - ftf (Din. 204)

« prepuring’ (Diu. 14, &c.)

With these inay Vmj conipurcd tliR uoun ‘proxiniity’, whii'.h

was oriipiially a verbal nouii *11*1 . It has au obl. Form .

Irregulär an; \ ‘the act of givuig’, olil.
,
and ^ ‘the act

of taking’, obl. 5HS.

Substantives can also have an organic iustr. and loc. The

oldest fonns of these are identical , and end in or ff. In

inore modern language they were contracted geuerally with the final

vowel of the base into and it[, the latter of which beeame con-

lined to the in.strumental and the Former to the locative. ff and

ff in fact were originally used for auy oblitpie ca.se, or indeed

to form an obli(iue base, and this has .survived in the present

poeins in the word tHT^ff, obl. of inf ^rf ‘so much’ (Din. 50

‘at so much’). No examples of the term. ff occur

in the present poems, but the followiug examples of ff in the

sen.se of the locative occur.

‘north’

4f^*t , ‘south’

, ‘west’

,
‘enst’

loc. ^’Tff (Din. 3)

. ^flprff (Diu. 4)

(Din. ‘2)

" S^^ff (Din. 1)

In each of these words the penultiniate syllable l)ocome.s ante-

penultiniate in the locative, and is hence shortened.

'The following examples occur of iu.stTOmentals in T.
^rr®r^

, ‘the act of weepiug’ instr. (Diu. 178, 170, 180)

, (Neb. ‘24).

, (Diu. 824)

. (Dm. 352)

‘a ijuality’

‘*('^"1
, ‘the act of going’

‘below’
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‘mouth’ »nstr. w (T)Tn. 142, 143, 381,

382)

‘the net of tiiking’ ’i (Ihn. 10, 23, 60),

(Dm. 193, 330)

nrW (Dm. 203)

Tlie followiug exainples occur of loeative.s in 1?.

TW3T, ‘hope’ loc. % (Neb. 37)

‘the act of going’ i> (Din. 12)

,
‘the act of going’ w (for (Dm. 330)

4, , ‘imiou’ n (D:n. 322)

‘place’ dl*) (Din. 248)

Tlf ,
‘village site’ n (Dm. 357, 387)

^M
, ’a shop’ n (Dm. 24).

^T*T, ‘a name’ n (Din. 260)

,
‘slwfp’ n (Dm. 353)

‘exterior n (Neb. 33)

,
‘load’ n (Din. 267)

4.1 , ‘sack’ ft ^ (Dm. 267)

HtT) ‘morning’ w (Din. 25)

, ‘kingdom’ fl (Neb. 11. 1.5)

flTT, ‘head’ fl (Dm. 28)

, ‘the act of sleeping’ fl a>in. 308)

Tlie noniiimtivn of substunüves usually takes no tenninatiou.

Tliat i,s to .say it originally had the .\pabhrainsha l’rakrit terniin-

atiou ^3 (cf. Hem. Ch. IV. 331, 3.54), which it has in tlie modern

language dropjied. Foiir instances however, occur of a survival of this

two of thein curiou.sly euough in non lndo-Aryan words. They aro

‘a cultivated lield’ (Diu. 17)

^ Mt , ‘a boy’ (Neb. 24)

‘reverence’ (Neb. 44)

barber’ (Neb. 43)

Nouns ap]iear in three fonus, a short, a long, and a redundant.
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The sliorl fonn niay also be weak or strong. For particulars con-

eerning Üiese see Hornlo, Gauilian Graniniar. S 195, Ä:ff.

A list of the strong fomis lias been given above. No redundant

forms oucur in these poeins. The following are the long fomis

which occur. In Mth. the termiuation ^ is offen written and pro-

nounced TI

.

a) Regular inasculine.

^1« , ‘hope

«aii, ‘a bed’

M*!
,

‘a return-jouraey'

‘a quality’

^!T, ‘bottom’

•fHTT) ietter of invitation’

Mid

,

Teciting’

‘a merchant'

»n®TT, ‘store-house’

‘dawTi’

TTf, ‘road’

, ‘people’

b) Regular mase. in 1[,

, ‘bad water’

^*1 («<
,

‘a son-in-law’

, ‘an ascetic'

‘an oil-iniui’

PTf»I
, ‘water’

, ‘a wayfarer’

c) Regular masc. in

WnC ,
‘a boy’

l W , ‘reverence’

‘a barbor’

^ (Neb. 37)

WTT (Neb. 23)

#q-WT (Neb. 26)

^ (Neb. 24)

TTT’Tr aiin. 45, 246)

W?:-TT (Neb. 25)

(Neb. 14)

(Neb. 16)

') (Neb. 2)

(Dm. 9, 37)

(Neb. 27)

(Neb. 4)

and 11.

^f*TBtT (Neb. 32)

Ittin (Din. 197)

(Din. 219, 230, 238)

Ürf^rar (Din. 6)

irfiraT (Neb. 32)

(Din. 350)

ww (Neb. 24)

(Neb. 4 4)

(Neb. 43)

1) Tbi» is a taUama word and thu atitv)>enult. is not shortcned.
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d) Irregulär masc.

‘ii religious clieut’

3^TT*T, ‘Information'

,
‘a day'

,
‘letter of Invitation’

?nf^, ‘mercantile transactions’

‘face’

The language of Neb. is

Din. Hence those irregulär fornis.

e) Regular feminine.s.

‘oftice’

, ‘thrusting by tbe neck’

‘a letter’

«ftrr, N. Pr.

‘a litter’

,
‘a woman*

IWO, ‘a doorway'

‘a daugliter’

‘an ascetic’s tire’

»wO, ‘a villago’

^Tt , ‘a hobble’

‘a letter’

TPft, ‘a letter’

, ‘a flute’

[i
,

‘a road’

^TTT, ‘a Word’

,
‘sale’

‘dawu’

‘hour’

‘a Petition’

fhj, N. Pr.

625

(Neb. 47)

(Neb. 37)

(Neb. 37)

(Neb. 34).

(Neb. 31)

(Neb. 48)

inuch more colloquial than that of

(Neb. 42)

(Din. 245, 254, 255)

(Neb. 4(>)

Ww (Din. 312, 328)

ir^fsrar (Din. 34t))

fäfwi (Din. 233 &c.)

(Din. 352)

(Dm. 347 &c. Neb. 17)

(Diu. 241)

«»«iRin (Neb. 41)

(Neb. 20)

(Neb. 45)

(Neb. 40)

(Din. 244)

(Din. 82)

(Din. 95)

(Neb. 21)

(I)ln. 40)

HfW (i>»u-

fsR^rfTrar (Neb. 35)

(Din. 312, 327)
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f) IiTegular feniinines.

‘an upper cliatnber' (Neb. 29)

^iwn, ‘a mother' {as if from TPg) (Neb. 29)

Number.

The singulär of uouns and pronouns is the sanie as the plural.

Süuietimes, wheii it is necessary to eiujihasize the plural idea, the

Word ‘all’ is added; e. g. Hin. 20, 3IM Md 1^1 ‘haviiig

sent lii.s men’.

Adjecti ves.

(ieuder, except Üie geuder of personal suhstantives
,

such as

caste uainos
,

&c. , or of adjectives used substantively ,
is rarely

observed. .\ few instances
,
however, occur of adjectives taking a

feminine (not compulsory) in 1[. For further particulars. see part 8,

of the Introduction to Grierson und Hömle’s Comparative Dictionary

of the Bihäri Languago. The folhiwing examples occur in the

poems now printud.

a) Caste, and proper munes. *

‘a betel Seiler' fern. (Din. :il2, Ac.)

N. Fr. . (bis wife) (Din.

60, 64, 65)

^fTT, ‘a blacksmith’ < (Din. 313, ic.)

b) .\djectives used substantively.

d^»t
, ‘young’ fern. ‘a youngwonmn’,

(Neb. 30)

c) Adjectives.

‘distressed’

’Ä'M , ‘high’

P^«t ,
‘such’

‘third’

, ‘second’

, ‘last’

fern. (Din. 319)

- (Din. 154)

- (Diu. 82, &c.)

(Din. 129, A'C.)

1 (Din. 327)

« (Din. 266)

f« ‘old’

‘sweet’

(Din. 165)

(Din. 14, Ac.)

With the above may he compared the feminine of verbat pa.st

participles, used ns 3rd pret.
,

e. g. ‘she entered’ (Din. 33),

and also the fein, of jiresent pai'ticiples
,

e. g. (Din. 354).
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P r o u o u u s.

‘1’, peil. dir. gen. obl., iiud olil. base, »ftTT.

geu. dir. i einpli. ^*<'0
>

gen. obl., iiud obl.

ba.se .

tr, ‘yoii', gen. dir. (TTtr), gen. obl., and obl. base TfTT:T.

•you', gen. dir. TTVfT, gen. obl., und obl. base TrtfTT.

‘your honour’, noni. ’Uff.

‘seir, noin. gen. '^^*1, obl.

‘t.hi.s’, dir. obl. base Fff-

‘tliat.’, dir. emph. ^f, gen. ^ ,
gen. obl., and

obl. base TT ; obl. base

’S!, ‘who’, dir. gen. sq«^T • obl. base ^TTff, also Uh.')

form ^ff.

‘tliaf, dir. %, em]di. gen. «T^T, ; obl. gen. ?T^'TT

;

I

obl. base «nff

.

‘wboV’, gen. (llli. form) 5i«liT • obl. base ^f^'TT adj. dir.,

and obl. flfm.

, ‘what (ueut.):'’, dir. i obl. base ^üf^: adj. obl. ^IT«T.

,
‘any’, subst. dir. 'ii^: adj., dir., and obl. .

f^, ‘any'thing, something’, not declined.

Verbs.

The following paradigms of the l ‘seo*, are huilt up on

the various verbal forms oeeurring through tho poems here printed.

Sometiinos one verbal form suggests the existence of another form

which is not found in the poems. These suggested forms I have

also given, enclosing theiu in marks of parenthesis tbus (^•5Tt^).

When an asterisk , thus, is pretixed to a verbal form
,

it

means that that form is not used in modern colloquial Maithili, as

exemplified in my Maithil Grammar (.1. A. S. 11. Part 1. 1880, Extra

number).

Verbs do not change for number. Eaeh person has, howover, a

great variety of forms. These forms may he divided into grou[is. viz.

Une set of fonns, which appears with great regularity, — a

1 ) 11h. = Bhoj'pfin.
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short, a loug, iind a redundant f'onn, all having the saine ineauing.

The loug form is müde bj' adding ^ to the short, and the retlund-

ant by adding ^ to the long form. Tims,

short loug redundant

When the subject or object is in the s«*coud persou , non-

houorilic, Tiiay be substitute<l for ^ in the loug and redundant

forms.

Tims

The last two of which meau, 'I will see you’, or ‘you will se</.

&) also in

the last two mean *ho will see you’.

Kxamples are (Din. 273) »rff jgy % nf»-

ff?t ,
‘she did not understand y o u r actions

;
she has done

indignity to her daughters-iu-law’. Agaiu
,

(Diu. Sdri) I

’nfr, ‘she will givo you a hundred thoinsand abuses. (Din. IC)

T^I, ‘Do you give work for the day only'.

V^ery often the sense of the second persou is very iudirectly

contained in the objeet. Tims, (Din. 103) '^l »1

‘Ou other days I see, 0 nephews.

the Kataiyä forest (to whieh you wish me to go) to be veir

pleasing’. Here the nephews urgo the Speaker to go into the

forest, and he speaks of it as their forest, and heuce, in addressing

them uses in the verb.

Auolher group of verbal forms ends in Vf^T, Ailij and
These were origiually plurals, and are used when the subject is

spokeu of honorifically , and is in tlie third persou. When the

second persou is used houorificjdly the forms of the lirst jierson

are used for it, and the first person is so rarely used honoritically

that 1 have beeil unable to form a rule on the subject, except

that fonns in are generally more honorific thau forms in

The following are examples of the u.s« of verbs when th«

subject is honoritically treatcd.

a) 2nd pers honorific, (Dm. 3G8) flf WTff IT.

‘You, (respected brother), have made enmity with GulamT.

b) 3rd pers. hon., — ’STf^ (only u.sed with transitive verbs) —

(Din. 370) tff ^ »nr ‘the two (resjiectisl)

brothers gave up their bodily forms.

Digitized by Google



(Triermm^ SeleHed of the Biharl lMn(pnHje. t>29

(only used with intransitive verbs), — (Din. 360)

»nr TTT ^ Ohe two (respected) brotliers went

to the cowshed ot' Uarii Dih’.

— (Din, 63) ••Dinu and

Dliudn (those jjreat pei'sons) liave put nie to great ignonüny’.

A third group of verbal fonn.s is that in whioh .special respect

is at.tributed to the object. 'l'his is done hy adding the syllable

to auother verhal form . lengthening if possible the preceding

vowel.

Thus ‘I will see', ‘1 will see soniething raspi'cied’.

‘he (the respected person) sees', ‘hü (the respected

person) sees (something respected)’. Examples are (Neb. 37)

»m: »ftry ^httt irr,
‘may (the respected brother) fix the (lucky) day for briuging the

bride home. I will muke an (ini])ortant) jburuey to the Mßraiig

in the hope of wealth’. (Din. 100) % ^ftStTlP^

‘teil (the respected) Kalfl Sadii V

Amongst other groups of verbal fornis niay be nientiuned

those of the old second person plural ,
forined with the Ap. l’r.

term. . Ulf is liahle to be contracted into '4tt , and hence

we get the regulär set, viz. i then (redundant ov long

forms) ; and finally the form with honorific object.

A variety of the long form is .

The old form of the 2. person sing, must have been in fW*

or flf, as is bonie out by the tut. contracted form and

the form with honorific object . So also in the other

tenses.

The few remaining verbal forms defy all attempts at Classi-

fication which 1 have made. Most of them (e. g. 3. jires.

are suiwivals or remuins of old Ap. l’r. coujugations.

With respect to the use of the foregoing groups, it must be

observed that the rules laid down are very loosely oliserved, and

that local custoni or individual caprice freqnently leads to their

infnngement.

In the following Paradigms I tirst give the forms of th<-

auxiliary verb which occnr in the songs. They are a« foUows.

Ud XXXIX 42
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V
Pres. 1)

2) V, .

3) ^*), t,

irf^, .

Fret. 1)

2) caret.

3) W«, ^tN, W^tf

.

y ün. Pres. 3 : fein.

V Pres. 3

The Regular and irregulär verbs.

These are coujugated as follows. Roots in aud ^ have

often special fonns owing to Üie contraction of concurrent vowels.

I therefore give those which occur under each tense. The V Ml«s

‘obtain’ and y^ ‘eat’ being the Standard which I have adopted.

Irregulär forms are noted under each tense.

The Preterite and connected teiises of transitive verbs, differ

froin the corresponding tenses of intransitive verbs. They are hence

given separately, yf^, ‘fair being taken as the Standard of the

intransitive verbs.

Present Ind. and Conj.

1) (*t^, ff^),
2) caret.

3)

The irregulär verb f ‘give’, has 1) ,
— no exam-

ples of the other persons.

The roots in TRW, have forms corresponding in third person to

RTW, RT^, RT^.

The roots in RR
, have forms corresponding to

both 3rd person.

1) 8ee noto to trans. of Dfn. 1. 85.

1^^^ are South Haithlli fonii». Corning from a »trengtheiiad

V
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Future ind. 1) (^-^);

3) ^-?N, (f^-7^):

The irregulär verb V'^, ‘g>ve‘, has, 1)

2) 3) so also I

‘take-, has 1)^: 3) %7T. J/f^t ‘become’, has 1) ftiR,

fttf; 2) f=Nfr.

The roots in hnve forms corresponding to the followiug.

1) mrr^, TTTW; 2) ; cf. from ‘drink‘, 2)

The roots in have fonns corresponding to'

1) 2) 3) ^rnnr, ^>7rff.

Preterite ind.

(Trans, verb) I 1)

(Intran.s. verb)
I

(Trans.). . .'.12)

(Intrans.) . . .

(Trans.). ... 3)

(Intrans.). . . f^IT^ (fern, »fSTT-W?«, f^'%, tlf-

^ ftT'Wff (fern.

faJTWtff);

The irregulär ) , ‘do' has its pret. stem ,
— as follows,

1 ) ) %*ll^
, 2) , 3) : so also I VT

j

seize’, ‘place’, has 2) 3) ^Wf^.

The irregulär \ ^ ,
‘give’, has its pret. stem ,

— as

lollows, 1) 2) 3)

so also F ‘take’, has 2) , 3) %W,
42 *
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Thf irregulär \ ’BT , ‘go’, haü its preterite steni ,
— as

follnws, 1) ^<4^ , 2) 3) , ^fT VfM!.

The irregulär ^ ‘become’, has its pret. stein — a«

f'ollows, — 3)

The roots in ^ITW nppear onl_v in one person, of which the

following is the type, — 3) ^1*1 *W.

The roots in also appear only in the 3rd ]>erson. The

eas«*s of occun eiKMi ure 3) TJIITW,
,

‘he CÄHie',

aml ‘she trusted'.

Note that the V , ‘eoiiie’ in its p. jiart. and in its pret,

is conjugated like a verb in TIT, hut in the other tenses like a

Verb in ^fTW •

Imperative.

1) also ’T^-

2) tl.- <or

'tw,
3)

'l'he irregulär f ^ , ‘give’, has a number of fomis for the

2. person. viz t, tw, |f : so also

y ^ ‘take’ has 2) WW

,

and

The roots in TITW have fonns corresponding to the following.

2)

The roots in have fonns corresponding to the following.

2) ’si'Rt, irrt, wry, ^Tf,

l’recative forms are

2) fW,
As an example of roots in we have vffjnT ‘b« gootl

enough to conie’. The roots in have fomis corresjionding to

2) and

l’ret. (’ond. 1) (from 1

2) caret.

3) fiTT,

The roots in ^RTW have fomis corresjeuidiiig to the following
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1 ) 2)

No iustances occur of roots in ^ iu this teiise.

P e r i p h r u s t i c T e u s e s.

Periphrnstie Presont.

Tliis is fomied by udding the auxiliurj' verb to the i)iü.syul

purticiple. The participle is inflected for gendcr.

Exaniple.

1) ^ or contracted T am seeiag’.

2) or contracted
>

(fern, %f).

3) or contractod (fein.

and so on. Any fonu of either auxiliary in the present tense cau

be used.

I Hl perfect.

Conjugsted as above
,

the pret. of the auxiliary
,
or th« pres.

of V ‘remain’ being used.

E. g. or ‘he was seing'.

This tense only occur.s in the pre.sent poeiii in the 3rd pers.

Perfect and Pluporfect.

These tenses are foriued in two ways, either directly or in-

directly. ln the direct form the Perfect is formed by conjugatiug

the past participle with the present tense of the auxiliary verb.

In the case of transitive verbs the past participle is in the in-

strumental case, and is not affected for gender (e. g. «Ft,

T have seen’). ln the case of intransitive verbs, the past iiarticiple

is in the direct form, and is affected for gender (e. g.

fein. , *I am fallen’).

No instance of the direct fonii of the perfect of a transitive

verb occurs iu these poems. 'l'he only form of the direct ]>erf. of

an intransitive verb which occui's is

3) ,
‘he is seated’ (Dm. 313).

The direct form of the plupert'oct is formed iu the same wav,

substitutiug the preterite of the auxiliary verb. No iustauce occurs

of a transitive verb in this form. Of the intransitive the only

fonns which occur, are

3) 'ad 'S (Um. 377) ‘he was arisen’, fein.

(Dm. 353) ‘she was asleep’.

The indirect form of these two tenses is formed iu exactly

the reverse way. The third person singulär of the auxiliary (present

or preterite according to uircumstances) is added to any form of
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tho proterite, and theroby tlie wliolc gots tlie coiTesponding meaning

of the perfect or pluperfect as the case uiay be; — thus,

l’reterite. Perfect.

1) , ‘I saw’

2) ‘you saw’

3) ,
‘he saw’

or ‘I liave seeii'

or '«rff , ‘you have seea'

^ or
, ‘he has seen’

Pluperfect.

Ij JfeWI, ‘I liad seen’

2) , ‘you had seen’

3) WW, ‘he had seen’

The only fornis of the indirect periect which occur correspond

to the follüwing

Trans. 1 ) Trff, 3) ^rff

,

Intrans. 3) TTfw, TTf^.

No fonus of the Indirect Pluperfect occur.

Future conj.

Onlv one instance of this tense occurs viz. 3rd person fl

‘(If) he conie’.

Verbal nouus. 1) obl. gen.

F ^ has ^ or obl. , so f ^ j has % or obl.

1 ^ has 5^.

Roots in
,
— mf*(, m*l ,

so 1 has , obl.

Koots in , obl. gen.

2) in.str. loc.

( ^ has (^), obl. or instr. has

instr. ^1%; V has instr.

No exaniple of roots in

Uoül.s in ’W ,
—

, instr. , (so also
1

has

fWTlTTR , instr. f^ßT).

3) , instr. loc.

l
^ inakes (tfNPT). eni]th.

No e.xaniple of Roots in

Roots in — t<4Ty^), emph. ,
loc.
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Conj. ))art. Foruied by adding ^ to the Ist verbal noun. Thus

^ V I *1 ^ &c.

The Word ^ commonly called the conj. pari of is in

reality no such thing. It is derived independently from the Vaidik

(Skr. BnST), hence Pr. (Hem. Ch. IV, 271) and Bihäii

(with elision of T) Hence means ‘having done the

acfion of seebg’, (Hindi) ^ ‘having done the action of doing’,

(Hindi) ^ ^ «I ‘having done the action of doing the act of

seeing’ and so on.

Pres. part.
, loc. . fern.

From \ or , so from ) ,

From roots in WW, — so p and \

From roots in

Pa st part.

From roots in ,
(tTT^nW).

From roots in ,
(<flll)^).

II ^ II

Chapt«r 1.

Dhämi asks Dina and BhadrT to labour for him in the helds.

They refuse, on the gi'ouud that they live by hunting, and, beating

him, entreat him shamefoUy ').

qnwff fr Hjft, ‘irfw I

ft »tsft, I

'd W iff »ftlff, ft fWt »tf\, ftft >ft»#W I

^flprff ft fWr »TlfT f’JJTt»! I

^ ft flfWTC MMR

l) ThU C'liupter U t're<|UO!iUy recittjd M»pHr»tely, and is then cjillod tho

fNi ^
H iiame which appeara to havp no vory detinito meanini;,

and wliicli seom.t to mo to be incorrect for
^

‘the band

tur vcrsu:!») of Ulna UhadrT.
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^ WT»|f, ft fWr wm I

WT*ff , ^ Tirf^ ^ WT»ff I

^ftin wT»ff ^ wra R

^ f»r»nnTr. ft »rf^, i

xrffft ^irfW vpft ff«r "W «STTft i i «»o r

^ 5)^ ftfämr irTarfr i

5N I

^ ?»tfinn ffarfr i

ft^ ft, VT^ft ^T*I^ *r^fr ^TTR I

»N, «rr^ ft»TWTT I R SM R

ff’T ffsft^ ^WTRI I

'^jre ^ ^5?rre, f?fT ^iw M'rew ’S!!«! i

TJiHi trr^ ft^iTTT I

THI W ^ I

W IT3T^ ^ VT»f^ »Tff^ iTm l R SO R

ft^ STR« 1

VTf^ ^ »rffii »mc fariR i

ffw ^ I

ft# <TRf# fnrft in*n, ht# wr^ w^ i

fR aR qs:wV, ft vxft. W^ ft^ Ijfw I R SM I

VR wir #ft TWIWf^ wr ^WR I

fWT %ft gTfir fWRf*f ffare WSTR I

WR ^Rwtt WW #inT I

TJT^ ftwT Hft # ^ ar^ I

am # ^wf fw wrff %r ftfw i n 90 n

ftwT »dft # fft s#fT arff wtfw 1
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^ f?TTWT TOTfvfH I

v»TT^ »Tjf^ I

w*T Tff^, »TTfrnif gar f^TTÜf ^Nrnr i n n

Tft # 5^'»rn[ I

5)^ fHW^CTT ^TTHT ftWHTI I

7?T^ r«K;«1 »rrr i

WR «fWr ft«r % I

f^ff^ f«^TT; I I 80 II

trfr 5tw vrrfiRi ^ i

?TT^ WTJR ^TR I

^jr^ I

^ »fsft 5Ni fferfWR I

7TRTR «iffr ^nrrT jNi i ii 8m »

wnm »TT^. m^nir J?^fc «nrrw i

^ %fx f^, ft ^Wt Hilft I

HTR v<3«^i, ^ ^(hth I

HtM HTHH iftHT H?ft, HTt WRH HHR I

gHHff If »Ntf f^fWR I I MO II

HRf HT^, ft VTHt, Htfwr Hfarft; HW# I

W # W ^ ^THt MltfTTHI ftfH |

?rf^ W Hfwt, ft HTHt, WTT I

fftR f*n: HTff artfWT ^ WTTH I

Ht^ HTW VTHt, HT^ WTW H^ HHTH I II MM II

ffH ffHflHI HHTH I

fTTHf WH gfH Hfft I
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vpft % fr TTfr »

Tm i

Ffft^ vftnqrrTf»f i i ii

^ wwt »rt^ 3TRI I

^ JT^ xn:«f, fr vT»ft, Sr www^ ^tzwrfc i

trifTfi »Tsf^ ^Twf^ ^ mr i

f»n: »[^, \jf?Rrrcf'r, ^ frr i

TTT^ ff mrjn, ^fTT^T^fir ,
»r^iffTn »rff ^ i i 6m i

fkl WT ?TfT^I I

Chapter II.

Diiia iiml HliiiJri gu out huutiiig with their unc-le Hahoriui and

are killet! by Phot’rii tho were-jaekiil.

frir wT^t fkT »fft, inSr i

»Tin % wkft^ ffwni I

ifk vnfiT^ iTK fwrjm I

irm »stin i i 'oo »

»T^ iiiiTT fiTTift ^rrrf^ irrf^ vi*n ^ST i

ffti ff% wv*n T^T fTT I

'MrrfW Ml I W^nfT I <* a miäSI I

ffir ff% irf^ kTf ^T»t I

fkL »nin »rfiriTT Orrfk wrz i n 'om »

mR fr»! ft ^ liPtir ^«rff i

%itt friT 5r irinrm! m: wir TRfTmr i

WTTf irftiT, ^ »rfiriJT, ^firlT kfii ^ i

MRfffl % irinTirai m: muiTf.« i

T, iT^ »rff i « «=0 ii
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^ >?fann, t ^n: I

»TfH ^ »inTT, WfXHT ir I

»rnn 5^ w^^?r arrrTr 1

^ ^farrr VTT I

^#7T Trfr ^1 B II

wrf^ »rpiT wt%7T ?n7r »rni 1

TJT^. ^ *rf^, ^1^ »fff ^^ ^ I

»rff, ^ »rmr, ftnrn: 1

Bf*T 5l f^rfTT 5f^ I

wg(K\ vtt: I II eo II

^ '^TT'C BBjlf ^TK I

^ I

f(, ^ ^ I

^WTT »1^ ft?r*r ^tTTC^ ’nr 1

trff»T ^rn«T »TfiT
, ft »rmr, «itsttt »rff^ vtt: 1 i

b

xnf ft »tot, wfn, ftr »rrr^, ft 1

viTift fw^rrBf I

7TW f»T »ÜT ftwtr I

wpr »rrrw. ft Hffm, ttH i

Tft^ »rmr Hf»piT ftwn: 1 b too h

7TW »rmr >tf^, »ift i mr 1

fwr: I

'surf ^i?^T ^ I

ff»r, ^ Hf^, fPa^fNi ift?r ’R’rr^ Tra 1 b «iom a

^ »rff ffr^ ^>iT^ 7TS I
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n I *TiJ5 JWTT ^ fV*> 4^ d iö I

^ irmwT ^ qi^ZTi ftrarr i

^ ^*IS «il'Ä’CT ftWi, I I <»so «

Ttihr ^rfhr i

»mr, whi? ^ ’W ^rfH ^tf»r m ^nrc i

f^?n % I

ftlW aiTPfl ^TT*l INt % V^«JT »TT^ fW I

^*^1*1 % »rrfi? ^ ’annc ^Wr *rf^ 1 1 i

«i*i^
,

>ifii*ii ,

-

41^ fl I

jftr WPT ’irrr^f wtrr i

««>Trr ^ ?fh: M »T^ »nt, »rf^ «n»i i

»T5^ ü »ri i

^fOrT^fl qileri ^ ftr»rni i # i

»n»rr ^nrf ^ »fhtT, t »ff’P'n, ^ ^ S«ik i

^ TW 'iitzTT i I

TT»T Tnr l

^ Ü TI TTJp! ^ I

^ Ii»|!tjf^qT Tlf^ fTTW II I

^ qftTTT ühmc I

TTf ii TttA ft *rf»wT, üli^T ^ »tu ^hnr I

trff tfw «rht, ft wrw[, vrft ft «iUw i

trft ttt »wtr Kfrftf^ »TA f»n: Att wta ttt tt^ i

1t»rft tff »TA t I «<^90 «

fVm TW % f>AAi VTTV #TW I

fV»rr TW At \rffAff »iffAi trr»ft fmff ffi ^ i
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1

»itzTT % »rksrai irafiB, ^ «ksi'#

vxTft fvrnr i

TT’T THl ’iff ^TT*T I

^ fwra I » S3M »

^ 3Tf* I

vn: TT^ jftT ^ ^TTF ^ftfäRT ^ I

»nr apPTF t üTT^ 5Ni I

igfr irrar ^ i

^ f»? «fm ^nw ^ irryw artf*raT i « s8o «

WK:^ ^ I

«rtff »«la^ T »TTT ^ I

wiff W W’TTT I

7»^ %fr »Ti^ ^1 Q ^ 3f^ I

TT*r TT»t ^ «

Chapter III.

The Spirits of Dinä and Bhadrt entreat their uuule to wiitj-

news of their deatli home. He, beiug afraid to jfo alone, refuses.

The coufusion at honic on aecount of the nou-return of Diiia and

Hbadri for seven days. The latter send Word of thuii’ deatli hy

Ahirä Goiir.

vnrra Trfr ^frtt »rW ffti, ft mm i

fHii ^ 1JT. ^f^ fm^ I

Tirm« mw m: % "Vk fNfr. ft mm i

f?rfr mrfw ^ fi lit^rm «rfT m»r i

»rfif "yts ftftf» ^ i mw CN5« ’irff ntfTi,

t ^ IT I « <^M0 H

f»r # “tfä ft?R irt f^TTt ^ ^ I

Tif ys fr^, ft mm. ftr mrif ^ mf i
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V*rr % WUT*f I

^ wrz \

firfw »twff , % WftrW, TW9T ^Wtf I I «»MM I

fV^nr ’rrra i

fhrr ftrr »rf^ wr^, wt^, flr iNf^ «tnri

^rpT ^rm TrfH fwf^ *rVrr i

Mlt^TP« irff I

^rrrnr, fr wftr?f, fVrm » » m^o »

I

xr^ t Tr%B ^ w?TfT ^t«T i

1^ «T^rr tw»t »frxfr i

tfft HTTTT I

wft fft w^f<.«n ^ ^ ^rr^ x(X(i 5l I * M^M I

^rrw ^ irttfH 3i*r i

»r WT t friTr Trfw TrffT I

^rr^ «3[7 ^(%xT M»%xT ^rtfarsrni arr»? i

^i*%T ^f«S» Mi I

^rff «^TMT I I M'OO I

«sTtvi gt«atX WBT I

fMT I

ft^

^rrar ftpfT fö^iT 5rtras i

far%7T ^wff fWr »rf^ n'Tfinn i i m«m i

ai^T »rff fÄ^TTT I

fW xni ’grwt 5)w '3iprrT

iimf’ \rnc wff xrni i
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*rfr »Nt i

xTt»n ^v»rra ^itf»Nrn« %rr gtnr i ii <tco b

?fWr ittfwr ?fNt »Tft»t I

irrtt 5ffT7t TTTfit »wm i

»tff TTHt^ »ftr i

^s^iTT t ^ 5^3t^ 1

;|^tT ft fTfT, »rt^ ^ftTT ^trf^ i h «t’=M ii

7t»btt »Nr wtf 1

^ttf^ »rtirn: %f *Wr »tff trrt i

fff ^»TR( »ftfT ^ ^Tf ii »rrfr ^tf»tT I

f^wt »R ^rnt •^rf^T, ^ %% i

^<tffTT fNmT »Nt »T^ Tt I » <tQO M

^sf»^f^ ir ^iff I

^5f^ i> ^rtf^ »TTTfs ^^rnt i

f»TT wtf "W ^t7^ atfarfr I

^S»Ri % ^sffftf^ I

%f^ wff^^ i ^ffT »KTf^ thrrr i b «i^M ii

^ WR »TTTNt »T%f»f ^!?»rr I

vt;if*f i<,i»i*t»t ^tft

»R»R! vrmt ^ wtf 9iff ^ aitf»mT »rm

»rr^ €fT i! fltff^f^ ««jit« I

^ »rtf nt<^ «?»n I H ^00 II

fr ^ HfT, ^SfT f^rra «Tf»t I

^ »ft% ^ ^ mz I

^rwn Ntrft ^tfr ^ ^tffrr »rHtn: i

ifWr Ntfit ^ «TWF H»^rrT i
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WT^ ?ft^T #T «I3IH I u rom r

fr, ^ i

^rr^^ iPHT r*K«Y ^ ^ I

Tm |{ fT^ »rff I

idff ?TTf ’rrf^ yt Tiinii, ^ •arrra % i r w i

^ ^ ^ »rff I

artff % ^T»T t flTT f^rfw «

5m ^ TTfH ^ I

irtfirniß «nf^r ü ^t5»rr »rfr ^ i

Trt 5ltf»raT TJ%7T H R R

Chapter IV.

'l’ho spirit-s of Dina and Hliadrl disj^niise theinselves as niendi-

cant ascetics, and visit their villafre. After a variety of adventur»,

they inake theniselvos kuovvn to llieir father and inotlier.

^firPR: i

^ #1, ^ ^rr^ aflfw »rt i

5fr^ irnw ^t, t ?rrt i

f»iTTrre irt^fwn« ^ i

vni ^ rm i r r

gitfjraT j^nr wO i

«ifff m i

Tnr ailOmi i

wm TTfn wrrr i

vm «<tz^ I R R

gmr inf*r »it i

mi %fT wm: ^r?r5d i
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irrf^ ^ # ir» i

»Tjft ^ Tf I

aiir*i«n xftw^ 7^ I « ^^0 H

% ^Tfr w: % 3Tft fHf I

g^¥*l flft’T ^ I

ft ffT, firftfr «rrftwi t^rnr, »ift i

viwm ü fTtffi ifYft w\ I

»nf*ff7W^, ^ rnf<:^T, f»T fTf »TTTfiimTfff apRfti

»rrf^ ^ w^, f . f?T st iNft I

^Wr »rf^ «ftf fipMt II

«rff attfapTRi ^ I

’f^if, ft fTfT, ^ ffT^f I

gfnm ftfTR I II ^80 I

vfipiT ^NrPI, VR VT% fTTR I

f^:ft fTf TiTf^ Tmwr ^ i

gfTFfi ^^rr% »nn fft; 5Ni i

^^tf^ ^tfn I

^ 3tT^f»Tff I II ^8M II

TTTTRI Wfft »rf^ »ppr -fff 5Nt I

ffl %tr ffT F^?T

fff Tfit »rnmff ^ftr gfur % »rrO i

^t»n TPT ««tf ^ ü fff fTf «iff I

fTf TTPre »rff I » RMO II

VR »TT’I I

TR IT »Tsft frfira ^TTR I

tr ^ »rpi I

Bd. XXXIX. 43
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^ ^ fwm i

left, % ’injTT^ i * ^mm i

fftfT yfr ’srnm i

^ Tn: ^fwr ^?N ^prra ii

>Jwtf vnrr i

f^rfCTji ^^f*f «mrr «mi i

ini ^ TWTf^ »ftTT «IT^ ^ ^«7^ I « «^^0 I

Tf^ ^*r arrTTf i

TTfw, \, wTTnr^ ^Y^rnr, fi: %r ^ ^ i

ijqTf ^ ^ fsprm I

f %T "^iVr afYf^ <?rir i

»rt»nT Tnrrf^ t i ii d

Htr WPT THCT» ’^^rnr i

^ ^ »ftTT Tmr^ w» ^ i

^TTTT ^wt^, ^ 13

^'0 wftni TT?^ irf^ I

^rrt^ ^ 'W, t ^ ^ I I =^.«0 B

*rrfr ’7?7ft, tiY 'a«rfi ^ >rrfT ^rfir w i

»rff qffl«i Tg ,
Trt »prTra i

^ fr, »Tff ^ I

wff ’wwn f«rr:ft, ^ fNrfY ^^rrrw i

»TsfY Tdfw ^ % ^W7, TTTT I »

^ ^rtf ff^rr^, %^T i

, f inm, am am ^ i

TI^, airrf^ frar ^ ^ «

aitfärami ffar »rff i
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wm mr i ^ JTT I H II

^TWT^ I

f\W[ TT« ^wff, 5^ I

ü ^ft»r f%wt I

% TTW. I

^ »IT?T f^? »TTB I II II

^rr^ % ^s|rT t f*r if ^ i

TTfJT f^, Hfr TTfn Tf^ Tnrm tu '»tw i

^rr^^ ^T vTj^ % tt I

»fr* ft«f vt^, ’^Sff «rniT ^ I

^ fr, xni, «iTR f^Rtn aft, Tit 3T*r #|r

^ fTTTT ’RfW I H RQO B

ir f^rrr RTRRI RTO RIT^ ^ I

»m;Ri ’Rwn fnrft

m •

71^ ^ RTrf^ jfrzTRs Q, ^nndi ?rr% ftv i

^ artfireTR? ^ ftr ftRT »rfY Rfr I B B

TraR ^ Rrfif. % f^IWRi ftR RR I

rR\
~ft ^ gTTF % RRTR I

t RRRT RRRT RT RRT ’aTPR ^ R^ I

RR RTtR RT^ RR gWf %wif I

fRftRn fhRl RR RR Rf? RTR RTfTR I II ^00 B

rTtTT ffRR RTR RTTTR I

^ RRRT fRTR^ RTRR ftRRB I

^ RTT ^ fRIR^RR I

^ gRF R( R^RR % TtR Riff, fR Rt^T ^ %RT Rf^ I

43*
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»rff, t uwn, ^ fTTW I II 90M «

*itTr, ^ fJTTf ^»tTT I

Sl WTW flif , *rf|' Shrif n

Cliapter V.

The (lisf^ised ivsoetics depiirt und carry off HTni Taniölini’ and

.lirä Lohäini' as their wives.

vff, % I

TTT ^ lifr^ btit t 1 i ?so «

^ ^ ^Irra I

»TR ft ’t^ fftw nftf^r»! fti-

ftm I

WTTf WT’a ^ ffff^ ’Tff I

'^Td T^Pf ^ ^ I

f 1 WT ft fNr »»sft I II I

fWfT ^ ft fWTt 'IK I

Hff fif f»T irUTT ft ftft »TR I

«rrtf WK^ ^ ft^ tff', % fN fwfT »rff^ vtt i

fffW 5l »rft H>Rtf ^fR 1

wm wftR f ?rff
,
ftft «tr i « i

*irff*ft % TTfr »iHa i ft^ 1

, f ^ifm, Trft: aftrarr ft^ 1

fWfT arft ^RaTR I

ipr tl ffff ataf, ^arfT vrr 1

f TRSTR f^fT afft I « I

ffR fNTR f ^niT ftTR, TR afYjf^ ^TfT arti;3T I
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fff^ w»frWr, »«tTrr

^ I

w ^ ^nrni Tft^

VTT I

>Tsf^ WIW^, Q ^ I

^ftirt "W nt ^n «ijfTfr t nfrr ^ i n u

nfn ^ f«»T»tTn f^nr i i

’nrj^ ’«r^, 'TTf xrrf fn WT «

Chapter VI.

Thu spirit of lihadri usks Gulämi Ja{, for milk. He refuses

churlishly. Thereupou the two spiriU euter the body of the were-

jackal Phofrä and overcorae Gulänil. He promises to serve th(mi.

nnrr nnrr gfn^, ft ffr, nnfr nm i

nnfT nm tf n^ nrffV »ftnr fn^r i

mtnrrr nwr^ft tfi nrfflR nrnif i n n

^ftnr %nr ’vfw nrr ftf^ nnm i

nifw ^ nrf^ ’pnrRt nz i

mffv ntntfi nn ^n nm i

TTiirrr n^ t nwrnt mz nrflf nrr ^ nnm i

S ntfwnr itz^ wt nnfim gnn i * ?8o »

fn, ft ffT, nrfn ^ nrf^ »ftirtfi f%^ i

ftni TTn «istn rfn Tff nfn nif nrf^ »fWh« f%^ I

mffv nWNi $ nz ntn nm i

fns trnm ^rrfn nff i

^ WTO nrft: % nRTT>» i » 38 m n

nst nnfz ^ fn nff Zf^ i

nnf T fvnr gnr fwvr ^zn, fvrni nnr ^ ^%n ^fn
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t, ^ fvrar gm, mf^ »fW* ^
fvm gm

^ ^ffm, mffT mm« mrm mn
% mz wztft TTf^ I mmo a

^ fvm gm mf^ »fWNi i

^fw, TTfY I

«rm mr^ fwrei

»Ts(^ % t ^«f^TfiT I

^xnwfn ^ #fm gw, Tfrrr ip« ^
^ ^ mf»T »rff I a 9MM I

wra miTTv «rra mk 1^, mn: m? ^
I

arttf wra gm« mpFT^ ?dff mc^ ^ m?

m:r •

q «i«ii f mrpft #frrai «p»

TTt mrPT I

jM, X i«rf^, gt?T ma «ru mw, »p« p*

t I

mTT m»i TrfTT mr ^ ^

fmrra i a ^o ii

IT^ mn^, mr: wal-fim, wtt ftf i

% fäiffl^i^c mrcT mT^ ^ ^ fim« i

Tff mTTT *iTTai f7« ^ »r^n« I

»rff, ^ ’vffTT, f:« ^ ^ TJ^« ^ mrr^ t>

fmf «ft I
N#

^ «rfmrf, Tft mim mrrf^ I a?^^
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’rff TT , TTmf^ TTf[, f’T «TTTTT ^ I

TTf, fr JjwrfiT^ ?rra tr, wrr ¥nr»i,

*ib qH

^

i»i I

»T7T TTcr ftf w^rr^ i

^ ^ ^infrfrm i ii ?'qo i

^ ^ FWre I

»T^TT irfw fNi, ’TTT ^TTT »TOTTT*! I

^>2TT TTT fTfl mT »fCTI^ Trfw I

<t1 ZTT ^ WT »n:^ ^flTTTT "W, f?T fJTTI

WTT I

«<1<rf4 ^ ««1zTT ^ »tKw^ vrrft 1 1 ?'om «

TT»r TUT ^ tTh^ ^TTW ^fTn ^Vfr # fiiTn « i

TT»T TT*T *rff ^ »sIäTT >f^S[T ^ (Stjtt I

4tZTT % ^T^T^ wt^, »TTtr JTTT ^ I

fWf 4rr »»^TTT 5r TTtr^ «rra i

TUT TTTT ^ T^TW^ TTTT, ^fTTf^ ^ ftl-

^rra I * t

%tr »Tjft tvT^rtrw^i, tff 'Sf' W I

’tHi 'Äf' >iTT ’^fWT TTTI ^ I

wrf^ ^ 'rrTzTT <n«^T ajwrrft ^ ^ i

^ Tfz ^ TT+TW^, ^PfW^Tt 'T^wff Q ^ I

aftf ^t^Ttt *Wr iltTT Trff »Ttf ^
I « «

»TTT^ ^ ^?T# r^THTJ I

%TT TTT fif TTf^ «
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Ohapter VII.

Joräbar Sii'igb, the RSj’püt, attacks the marriage procession

of the Spirits of Dinä and Bhadri, and cairies it off. Bhadri con-

quere Joräbar SiAgh with the help of Gulänii Jat.

IT I

afhcm ftrf Ti^ 5^^ ^rf*raf »rff vni f??

I « ?qo »

nf»niT g^w »rff irra ^ ^rfip 1

»rff irro ^ I

«7TT« »Tff ^rni ^ I

^iYwr % fwt^ arrv^ 1

ailVPiv ^#rwr 5l vflf ^ 1 1 3CM 1

g#7t wfw ^ % t, ufT ^npn ^^Nn, «rü

»iff tn^ I

ai*f><n i>^ vvf*rfT<. ,
<lrtn ^ trai^ 1

«itTTwr flTf ifr r\m 1

»jirnft ^ ^ «rriTT ^rfw ailvTrr ftrf*• i 1

«rtrrwT flTf vi^rgif vft:^ «nrf i ^rff 1 1 «oo 1

»rfv ^ »fT*f fiitrT, Hft »rff r»»«^*n 1

^wV*T, Hft ^ tjx: I

atz ^rarrr trv 1

»fff ^wtprr wrf^ vm ^ 1

»Tirnft 3irc ^ «rtriwr wTff iHS

wwlf I « 80q «

ailVTWT ftrf gWT»ft ^ i '3’TZHJ I

wff ^iwWt vm %fr 37* »i I

I

i
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’wtrnTT ftrff 55 i

^Tf^» ^ I

lil TiwT irrr^ » 8*^0 *

^»Th^ "W aitTTWT ftr TNf?? ’^TT^ ^ #T II

« i;f^ «

R R

R Tm aftTT *ryn:^ r

»TR »5<I^rfl«JI fr WT I

»ronTTT ft »it

wr ^ wt ^ fr ^ I

''«Tprff ffwTO ^ är^ wRfhnrr fr *n i

5^ TT^ ff^ fr »n I H M R

TitTT 3TTT1T ^ ^^TR ft m I

nlijwr ^RR5R5 T[ff ^rm fr w\ i

«irrf^ ^ f^^rwR »rw t ’?ir i

ar^ IT WR fWT »m t I

^nft>RT IT »rtr: RR t I II to «

TR Riftfz »R ir^ 5T TTir »R t I

tTHR tlTRS ^ »R T I

VT*R ^TF >SR fr RR ^ ^TR I

?mfRRs tra^ >r t ’?ir i

TR ">ft f»|RR gr TT^r RR t FR R R
<
1M R

TR»T wSI$F fTRrr RrfRRTRT RR ^ FR I

FRT ^ffF f>RT jrrr Flf) RR T FR I

^T^TF FRR RTT^ ft^ft »R t FR l
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58rm t WT^ ^ t ^ I

TftfW t WRW q*iri^ »m t TITW I » ^0 I

«iPhi^ *w t ww I

»fTTF t I

r^ ft ’TT I

^ ft »Tff^ TPft I ft WT I II 5^M »

WTTf wJi?N 4hnn ft »n i

«rar TfWT % ^ ft WT I

^ ft *TT I

arR^ ^ 'iRf<<l ft »nr i

TTfff ^ ^ffft ft »rr I » ?o «

71^ ft HTT7, t ai% WtTf ft ^ I

ftnr ^ Mff ^vff <iT ft ’TT I

wtf^ vrtt ^TTIRI Hf^ ft ^ II

% ft ^ »hffffr ft »rr I

iRft ft ffrlN ftRff^n ft ^ I II «

^rftR »R ft »rr i

ftVra HTf ^rrftffr f<»m T ft rt i

»ftTT aPTTT qi l^tfif >R ft RT I

% ft ^nrr ft »tiOnft f»n: ff»nn ft wr i

TRHT ihjpqr t ^rff«n fr wr i «80 «

«rriTt ^Nritf R»rftRT fr Rr 1

wnra ^RfftRT wff^ fr »n 1

TTO^T f^R^ fr »n I

^ fff »R fr »TT I
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Tft ^ imfTm fr »n I II ÖM I

ttt fr WT I

^ fr m I

ttT fr »rr i

N rrf^ «

R R

T r a u s 1 a t i o n.

The song of Dina and Bhadri.

Cbapter I.

The invocation.

To the east *) I adore, 0 Dinä and Bhadri, chiefly the sun,

and to the west, I worship Mir Surtän. To the north 1 worship

Bhiin Sen
,

and to the soath I adore the Ganges and Halomän

(5)On ascending the dih’), I adore its pih'bär ’). I enter the

village and conhne Teliyä Masän^), and evils *) and the spells of

witches, and of wizards, tying their arms behind their back ®).

we all old pootic

locativen of and respoctively- Tho tenniii-

iition fijf b the old Apahhraiiisha Prftkrit terminatioii of the locativo. lu

modern MaithilT it Ls nsually contracted into — thus &e.,

which should not be confonnded wUh tho Skr. loe. In all tho abovo trords,

the 6rst syllable U jthortened, hs falling earller than penultimate.

2) A dialoctic form for

3) A dfh is the high Und adjoining a vilUgo. A Dlh’bar U tho vilUgo-

Ood, L e.. the specUl geniU5 loci, who protccts the village, such aa Goraiyä

nnd the likc.

4) Teliyft Masän U a kind of ghost or evil spirit, who haunts bnmtng*

ghats (oitl iM). He is worshipped principally by low-caste Doms and Dusädhs,

and U said to have beon origiiially a Teil or oilman. fff^RTT **

of

5) is a corruption of ,

6) I. e. makitig thoin helpless. i* teehuicul Word

for pinioning a persou's arms behind his back.
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The legend.

(0 Dlnä and Bhadrl), dawn *) has come, and the sun has

lisen. (lO)Dhämi put on his sandals, and taking *) his jhun’ki*)
stick in his hand, .slaiied for the villages of Jogiyä- Jäjari’*).

After travelling a joumey of a few half-houi-s ®), a watch of the day

had gone by, and he arrived at Jogiyä-Jajari’. Ha! Dhäml be-

gan to speak, and to prepare sweet answere. (15)‘Where has Thiru
Don'war gone, and what has becotne of hini. This day would

I weed my fields. Fields of all (olhers) have been weeded, but

niiue are ninning to waste.’ So many words heard Thärü Don’war,

and taking his horses **) he became ready. (20) Dhämi sent his

labourers *) (to the field)
,

and went to (the house of) Dinä and

Hhadrt. He began to speak, and to prepare sweet words. On
heaiing the voice of DhamT, the niother of Dina and Bhadrt starte»!

up
,
and went to the main door of her house with a brooin in

her liand. Mothor Nir’sö began to speak
,

and to prepare sweet

words, (25) ‘What misfortune has fallen iipon us, 0 DhäniS, that

you have obstructed ‘®) my door so early in the moming':' You

1) »K < of firw^c.

2) ‘by tho Äct of tnkiiig', heiico
,

‘having takeii'. The word

is instr. of 2 dü V. u. of \ and \s used idiomalically in tho above

soiiM). It theu appoar» in a varioty of fonns, o. g. (1. or ovcii

^1- 203).

3) A J h u n ’k I *pha r at hi, it» a »plit buinboo (pharathi), M'itb a bnnch
of iron ring!» (jhun’kl) at oach ciid. ThcüO mako ajingling tioiso, and frighton

away any siiakoa which may be on tho path.

4) This is proporly two villages Jogtyä and Jäjari'. Whcii two villages

aro dose togother thoy aro thiis oÄon fornicd into a compound

ö; ^ ‘one’, whon placcd after the noun it r{uaIißos, means *«mo or two*.

or ‘a few’. i* locativo of
^

3r<i vorbal uoun of y *go’.

6) is a kind of lg. f. uf tho neut. inturrug. prun.

7) is gouitive of tho adv.
^

‘to-day’ 8e« noto 3) p 659.

8) ‘air U horo tho sign of tho Mth. poriphrasdc plural

is lued as a tecbnical torni to signilS* a labouror paid in grain.

aud not iii monoy. Tho pay is callcd
j

or , in MaithiU , moro nsually

Cf. 1 30.

,
'Ol obstruct a door', lias a tocimical tnrauing. Whon

A laiidlurd wishos U> compol a tenaut to perform any work
,
which the lauer

rofiises to du, ho sunds a malo servant to ‘t)hstruct* tho door. Th© sorvant

simply sits on tho road
,
and leers immodestly at any a-omon who issu© fri>m

the house. Tho rcsult is that the family is practically besieged into compUanco.

für tho women dare not leavo the house oithor to fetch water from the well

or, in tho moming, for tho nocossary ablutions. Nir’sö oridently considi-rod

that Dhämi had como to compol Dlim and BhadrT to somo unploasant servico.

— benco her allusion tu tho youngor fomalos of hur family.
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have put your owu daughters-in-law aud daughters to sleep, and

keep tliein sale in your house, and you have (come hero to) see

niy daughters-in-law and daughters naked and uncovered.’

‘The labourers of Thäru Don’wär are ready for work
;

for

today only
,

give me Dinä and BhadrI for labour '). (30) To all

(others) will I give four sers*) (of grain) as daily wages ’) ,
but

to Dlnä and Bhadri will I give a full p a s e r I *).’

So much heard Dinä and Bhadri’s mother, and she entered

the shrine of her family Goddess
,
and sat calmly by the head of

their bed. When they heard their mother’s voice they started up
(and cried), (35) ‘Had it heen any one eise, I would have knocked

him down with a blow of my fist
,
but you are •’’) my mother.

Dawn has broken
, 0 mother

,
and the clear moming is the time

for hunting.’

So many words heard mother Nir’sö ,
and Dina and Bhadri

took up their green bows, (40) and started for the moming bunt.

Their eyes feil on Dhärai’s face, and he began to speak to them,

and to prepare sweet answers. ‘This day weed ye my fiolds'i*’

So many words heard Dinä and Bhadri, and they were tilled with

rage. (45) The hlaze of anger nished from the soles of their feet

to their heads. Then Mah’ri*) began to speak, und to prepare a

sweet reply. ‘Give me but once the Order, 0 Dinä and Bhadri,

aud I w'ill shoot him (with a arrow) from my bow, aud feil him.’

But Dinä and Bhadri began to speak aud to prepare a sweet

reply. (50) ‘At only this much are you enraged'^' (Then said they

to Dhämi) 'For twelve years, (J Dhänii, have we lived in .logiyä

Jajari’, and never did we earn labourer’s pay with hoe or mattock.

Never did we know of borrowing or buying articles on credit ')

i) or in n curruptioii of tho Arabio 'holp'. U is

usod tochiiicaily to meaii tho ocoasional feudal ser^ncos domanded by a landlord

from his UMiants

iS) A Ser ofpiaU about two KngUah pounds.

3 t Sco noto to 1 20,

4) or
j

is propcrly a corruption of
j

'five sera*, but

it Tarios groatly, according to locality soinetimes being aa much as seven söra.

3) U 3 fom. pros of tho vorb. subat, y f^. See Mth Or. § 1 12.

Here tho soiiso Ls iiivortod in tho origiiml, tho Utoral translation being ‘iny

mother Is you indeed*.

ß) Mah r! must have beon somo member of I>Tna and BhadrT*s household,

but he does not appear again in the legend. Mah’rT also moans ‘mother*, and

it is possiblo that ‘ntolhor NirW inay bo roforred to

7) This is a referonco to the cu.stom of proedial servitudo which obtains

in Bih&r. The labouring classos ar« wrclehedly poor, and Hvo litcrally from

hand to moutli. ln bnrd timc«s, liku the Kgyptian.s in tho liino of Joseph, thoy

bind themsolvos as sorfs to their landlords Ho gives them advanco.s of grain,

and coTonantH to Mipport thorn, and thoy bind thomselvas and their childron
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from you. We hont the deer and boar in Jogiyä
,
and so pass

our lives.’

(55) Dhämi began to speak, and to prepare a sweet reply.

‘Weed ye my fields but for this day only.’ So mauy words heard

Mah'rl, and he gave Dhämi two or three blows with his fist.

Shudding tears and full of rage did DhämT return to his

home. (60) His wife brought a water-pot of water , saying ,
“Come

my husband. Take your dinner. What calamity has befallen yon,

0 Dhämi
,

that you are Ijring on your bed
,

(and will not take

your food)?’

‘Great indignity •) have the two brothers Dinä and BhadrI

done to me. Today my enemy *) is very powerful. (65) If 1

beat him
,
wife

,
today , he will beat me

,
and therefore I will not

have the courage to do so. Dinä and BhadrI have many persons

to help them *).’

Chapter n.

Dinä and BhadrI began to speak, and prepare replies. ‘Send

for Baliüran, our mother’s brother. We will carry home the prey

of our bow and arrow ^). (7 0) Let us three, uncle and nephews.

go a-hunting in the forest of Ka(aiyä.’ So much heard mother

Nir’sö, and, weeping, weeping, she parches grain *), while laughing,

laughing, Budh'nä and Raj'uä pound the grain when parched *).

as slavcs to liim for ovor. Those prucdial sorfs are calied wr or

aud the fond given to them by the landlord h , Hero Dinä and Bhadn

»ay that they are not such serfs, and hence cannot be compelled to work

agalnst thoir wiU.

1) or (cf. II 273, 354) U a cormption of tho Arabic

is the Arabic It mcans in the Uw-cuurt langnaga

‘a complainant' or ‘prosecutor’, but in vornAcnbir Bihftrl It always mcans *eneniy'

is the Persian .

3) Lit. have much help'.

4) Tliis lino U very obscure.
j

of which is tlie genilive

is said to mean *a bow\ but 1 have nover met the word elsewhere.

is literally 'wo will hang up the load (of our bow and arrow)', alluding

to the carrying the anlmals killcd suspendod from a bambou bome on tbc

shouldors of two men.

5| is the quantity of grain thrown into the parching-pot at one

time. So also it means the quantity of grain put into a husking-mortar at one

time, or tho amount of oil-seed put into an oilmill.

6) Biidh’nä and Kaj’nä are the wives of DTn& and BhadrI. When grain

is parched it is then pounded Hat, and cleaned, and is then callod chnri.
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Weeping, woeping, }3adh’nä and Raj’nä clean the parched grain, and,

laugbing, laugbing, Bbadri ties it up in tbe knot (of bis sheet).

(75) Tbe three, the uncle and nepbews, took tbe road to tbe

Ka(äijä forest. 0 Baböran
,

tboy went one k 5 s
,

tbey went two
kö.s. At tbe tbird kos tbey saw a kbafljan') fluttering over

tbe bead of a cobra. ‘Twelve years of my life, O Nepbews, bave

passed, but never bave I seen a kbafijan fluttering over tbe

head of a cobra. (80) Today tbe onien is not auspicious *) for

huntiug in tbe Ka(m\ä wood. Coiiie, nepbews, let us return boine.’

‘Say not such words, 0 uncle, on tbe way. Corae, the omen
is becomiug auspicious for hunting in the Ka|aiyä wood.’

For a wlule tbey went on
,
and arrived at the stream of the

river’) Kaj’rä; (85) T see^), on a brancb, the fearful crow caw-

ing “Death, Death." Today
, 0 Nepbews

,
the omen is not auspi-

cious for hunting in the Kataiya forest, ('ome let us retum home.’

‘Nay, Uncle, we will not retum. Come to bunt in Ka(aiyä’.

For a while tbey went on
,

and a watch of the day passed.

(90) Tbey arrived (again) at the stream of the river Kaj’rä. ‘On

other days I crossed the river, with the water only up to Ihe

calves of my legs ; but
,

today
,

I see it to be extremely ®) deep.

Uome, 0 (Nepbews), let us return home to .logiyä, how shall we
cross the river Kaj’rä '{'

(95) ‘Say not such words, 0 uncle, near the stream of the

river Kaj’rä. We will cross it one bebind the other. Do not mn
away, or, ü uncle, we will draw an arrow and slay you, and cover

1) The khanjfin (motacilla albn) b a bird whose Huttcring motinn

fortns a fre<4Qeiit »ubject of refcrencc utnongst Hindfi poets. A maiden's eyos

aro frequontly compared to it.

h the idiom for ‘to bo auspicious.'

is the gonitivo of ln ordinary Northern HaithilT, the

geuidve would be
^

but the dialect of thb song agrees witb Southern

Maitbill in shurtoiiing a dnnl ^ or ^ before the gonltival termination 7^,

So also from many others.

b an uld form nf the Ist present of V^ j
‘be’. The modern

Mth. drops the initial vowel and haa It oiily preser\'os the ^ in one

form uf the 3rd sing. uld Mth., however, tho initial b, as

höre, sometimes retained ; o. g. siwwhr (Mun'bodh's Uaribans, X, 50), *he

was*, which would in modern Mth. be Compare BaiigAlT,
j

I am*, (1^“^ ^Id BmigiUT, ‘1 was*.

5) Int. ‘unapproachahly bottornle.s.H’. (Skr b frequontly

tisod merely as an adverh expressing the .Superlative degreo. See Comparativo

Dictionary of tho Bihftri languago, s. v.
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the earth with your blood. Then we two brothers will go to hunt

iu the Kataiyä forest.’

‘Why
,
0 nephews

, should you aim at me with yoar arrow.

(100) Let US three, uncle and nephews, go to hunt in the Kataiyä
forest.’

Then the three, uncle and nephews, crossed the river KaJ'rä.

and w'ent to hunt in the Katäiyä. On other days, I saw, 0
nephews, the Katäiyä very pleasant, but today see I it to be very

terrible. (105) On other days, 0 nephews, did 1 see herds of deer

and boar *) ,
but today see I none.' ‘Olimb up the Par’sä tree.

0 uncle,’ and BhadrTs elbows and knees formed a ladder for

him ’). ‘Look around, 0 uncle for herds of deer and boar.’

‘A beast, Phot’rä the jackal, is coming froin the south;

(110) he is coming from the direction of the Bauram river, and.

for want of water, is he giving up his life.’

‘ü uncle, he is probably coming up after drinking water from
the river Bauram. Teil clearly in what direction he is coming.’

‘Whether I lose my life or save it, 1 will not coine down
from the 1‘ar’sä tree.’

(115) (The Jackal) crossed the river and came up before

Dins and Bhadri. ‘Nephews
,

he is coming before you ; make
ready your arrow to the bow. He is coming before you.’ Bhadri

made ready his arrow to his bow and smote Phot’rä so that

he died.

Salhes ’) saw this
,
and thought it very wonderful. (120) So

he split (his little finger ^), and produced) ambrosia therefrom and

(giving it to) Phot’rä brought him to life.

1) “ gonitivo of ^4]^ ,
the long vowel in the first syllable is

shortened wheii it fnlls in the antepeiiultlmate.

2) I,it. ‘Bhsdri’s clhow &c., stuck ngsinst the wall'. I. «. he set his

elhows and knees against the side of the tree to form a ladder for his oncle

The Word u n mo&ninglo&8 repetition of is obl. of

3) Salhes. a prominent figure in all Tirhut legonds, U a god worshipped

principally by Ile himsolf was a Diisftdh, and was the cbauktdftr, or

watchmiin, of Bhlina Btöia. ln bis watch a thiof called Chuhar M&l »tule a

valuablo bed belonging to BhTma Sena, which Salhes, after many adventure»,

with the aid of hb wife OMiim Mftlin recovered. After bis death be boearoe

deitied, a.H a klnd of demi>god, having all watchmun and thieves(!) under

his protection. Hcro ho is reprosented as protccting the were-jackal Phol’ri

The wholo of the Salhes logeud ia givon in the original MaithUl in my
sMaithil Chreatoroathy.

4) The little finger or ^ rcckonod a.« an

öjhä, or exorcist, and henco womeii oil the navels of children with it at tl»

feast of the Daaah'ra. It also contaitu» ambrosia, which tlie wi»e may extract

by Splitting the finger. ln thU way in the Ott B\)ai Mal, Son'mati brings

n^ai Mal to life, and similarly. ln the Olt Gdpf Chand, OöpT Chand does the

samo kind oOice to hU Nistur.
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(Saith) the uncle, ‘How did you hit hini, 0 nephewV Phot’ra

is n^ady again (to attack you).’ Tliis time Dmä Itäm struck tlie

jackal, and felkjd hiin to the j^round. Crying ‘Räm, Rain’*) he

guve up tlie ghost. Again Salhes saw this and thought it very

wonderful. (125) So again he split his little tinger, and gavo ani-

brosia to Phot’ra and brought hini to life. Again was Phot’ra

ready (to attack tliem).

‘How are you hitting hini, ü uepliewsV Phot’rii is again ready

to attack you.’

•’riiis time , O uncle
,

will 1 strike him ,
and biing him down

to the gi'ouud.’ Then tbr the third time said Salhes. ‘Let me
kee]> my virtue and iny word, O friend;’ (130) and on the third

time (of aiming), Phot.’rä seized Dinä Riim (by the help of Salhes’s)

virtue
,
;md felled him tu the ground. As soon as he seized Dina

Räm, the elbows and knees of HhadrI were freed *). and he struck

Phot’rä, and catcldng him by the tail whirled him round and

dashed hini to the ground. f ’rying ‘Rain
,
Ram’ he gave up the

ghost, (IS.")) and again Sidhes split his tinger and brought him

to life.

Then Salhes stood in front of Hhadri and said, ‘Priend, accept

my words und go home to .logiya. He who was your eldest

brother (l)inä), ha.s been killed (by Pho(’rä) in Kataiyä. Tium
back, Sir, and go horae to .logiyä.’ (140) Hut Hhadri said, ‘My
friend, why .should 1 go home to .logiyä only to see miseryV

VVe two brothers will die together in Katiuyä. With that mouth
with which Phot’ra the jackal has seized my elder brother, with

the saine let him seize me.’

So the third time (Phofrä) seized Hhadri, and sat down (over

him) lipon the gi-ound, (145) and crying ‘Riini, Ram’, (Hhadri) gave

lij) the ghost.

Chapter III.

‘Teai’ ^) off a brauch of the Dliiibä ^) tree, and drive off' the

flies, O uncle, which will settle on our corjises. 1 would teil you
sollte thiug that concenis ®) us. Come down front the Par’sii

1) I iieffd not roiniud my roiulors of tiio iioportaiico to a dyiii); iitnii of

liHvhi« titc iinnu‘ of Kama ur of KrUrm <nccordiii|; to lib »ccti on his Ups, as

is i;ivinß up tho ghost.

2» Thuy hnd provumsly huon madu into a holder for Hahoraii to cUiiih

tlio tree iseo l. 107).

3; to .SQC wiiiit inisery, shal! 1 go homo lo JogiyA?

4) Tliis chapter coinmeiice.s with a convcrsation hetweon the spirits of

Diua and Hhadri, und thoir imclo Haiioraii. wlm is alive und >nfe up in the

Parsfi tree.

5l <Vi<Trislea toiiiento»a, VN'at.

is a corruptii>n nf tlie Arabk*

B.l XXXIX. ii
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tre«, 0 undo, fuid take ii raessuf,'«' ') IVoiu us to tlip villag« of

.Jogiyä.'

{15Ü) ‘No, I will not go down, O Nephews. The destroyer

whieh 1ms seized you is still dose by you. If I also conie down,

it will seize me too.’

‘0 unde come down, and take niy mes.sage to Jogiyä. *)Tell

inother Nir’sö and explain to her what 1ms Imppened. She has

j)iit on high Sandals, and is watching the roa<l to Kutäiyä. (When

you retum she will say), (ir)f>) “Three went off together, O Ba-

höran
,

and you have returned alone ; where have you lost my
dianionds *) (To this you should reply). “Say not diamonds.

diamonds, niy sister, for God has snatdied away both in the

Ka{Äiyä forest”. (To this she will reply), “Seven days and seren

nights have pussed for me, and no one has brought me news froin

Katäiya. (ICO) I will go to Kataiyä, and die inad (for grief).’"

^) Bag’liä *) is a populous town, and one hundred and twenty-

one faniilies of Mu.salmr.s live in the village of Ur'si l,)ih. They

have one diief (for the two villages), Ratan Möti Sar’dar. (KTilü

Sadä our father) has taken Ins eniteh and is going to Ur’si D'ih.

(ICC) The old, old, wives of the Mmsahars mocked at him as he

goes along. The full-grown
,

full-grown
,

wives of the Musahars

laugh coarsely at Kalu Sadä as they see him; bnt not one Mn-

salmr comes out of bis hou.se (to teil the old man where bis sons

are). Kälü Sada, weeping, weeping, returned ’) home to the village

I) 18 R curious form. It w ovidently a rnstic uttompt at asyiDi:

^
ft fominino lonp form of the maHeulino

,
news'

The edect of tho feininine long form is to givo an ondearing or diminotivo sense^

»iid tlie wurd nmy be translatcd froely as ‘ju^t one litüc mentsage.

is rcftlly old obli(|ue form of the verbal noim of tii..
I
^

or noar’. Tho ferm
y Is, howover. soblnni usod ln liihÄr».

y
beihg aliiiost universaUy used instead. llence or ba> emne

to be usod jks All ordinary noun moaning ‘proxiniity*. The oblique form is

still eommon.
l\) Here the spirits deseribe to Uahöraii how he is to take tho news home.

W'lmt quostions he U to expect whon he geU thero, and how he is to aiiswer theui.

4) 1. e. Her jewols of son.s.

Höre tho gbosts dc.scribe tho wanderlng of their father Kälii Sadu in

senrcli fr»r hi» sons.

ü) This viilagti reappufirs in vv. 333 and tf.

7) Th©
y et»me’ is ofton useil whcro in KngHsh wo would say *go* Thu^

'ho went home' i» ln fact tho wr ofteil seems to mesn

not only to go. but to go (or ovori to como) frotn home, and to coinc

(or ©von to go) towards liome. Thu» ^ he

Cftiiie to me from Ins hon>e

.
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of Jogiyä. Striinge is it inde«d to see bunches of rings •) fnstened

to the hem of the woinen’s garments*), (170) bunches of rings

ou the iSar’wüs^) and ou the 1) hak'iiüs *), bunches of rings

on the girls’ pockets *) ,
bunches of rings on their ringlets ®) ,

ou

the rice mortars and on the pestles
;
bunches of rings on the win-

nowing trays and on the sieves , on the hoes, on the sickles, yea,

even on the flutes. (The girls) adomed theinselves with collyrium

and vermiliou. (175) If Dinä and BhadrI had been '‘) alive
,

not

one Musahar’s wil'e would have (dared to) adom her seif. On
our deaths

,
the whole of Ür’si has becorae full of joy. Fi-oin the

tears of our father Krda a whole river is flowing away, at the

tears of motlier Nir’sö the very trees are dropping their leaves,

(180) and at the tears of ilaj’nä and Budh’nä, the sons and daughters-

in-law of Jogiyä weep too. The frieuds and lovers ') of Dinä

and Bhadri all weep in Jogiyu.’

tSays the spirit of Dinä to the spirit of Bhadri) ‘Seven days

and seven nights have jiassed in Kataiyä Khäp “), but no one has

come to our assistance. 'Phrough “) whom shall wn send the news

to Jogiyä Jäjari’.’

(185) Bhadri, — ‘I see, 0 brother, Ahirä Goär coniiug to

bis cow-sheds. Through bim will we send news.’

But the people of Jajari’ warn off Ahirä Goär, saying, ‘Go not

by tbat road. 'I’be jackal of tliis Kataiyä is terribly rapacious,

and kills and carries off the passers by.' But Ahirä Goär would
not be waruB<l off, and says ‘1 will verily go *").' (100) 8o Ahirä

Goär went into the Kafaiyä. and (founil) Bhadri seated there.

1) ff. not« to V 10.

2) in oast IVihär, and in we5t Bihar is thf ond of n

woroan'H shoet gatborod up and tied in front. Tlio rings attAchnd to thcso

unaccusUimBtl plaro aro supiK)scd t(» roprosont by thpir jingliiig tho joy feU by
tludr ovrncrs in their pre.Mimptinn that Diim and Hiiadn' are doad.

Ü) Sar’wR and Dbak'nä are twn kind.s of eartlion pots . tlio latter Is

tiio largor.

») i.s llic poekot formed in fnuit nf a wuman's walst by luosoniug

llio part tucked in there.

is a lück of hair.

6) Höre tho preterite indicative is used idiomatically for tho protorito

vonjunctive.

i) is a corruption of the Arabic

8) is tho wt»rd always recitod here. hnt tho singors havo no clcar

idoa of iu mcnning. It U said to ho a corruptioii of tho Arabic

9) ^ ^ iiaving given' is used as a post}K>sUion to meau ‘through', Of.

tlio UurigSli usod in tho samo way.

10) is
-f- ff. 'I'hu lull); vuwul iii tlio niiteiieiinltimatG is

44
*
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(Said Bhadri)
,

‘0 Ahirä ,
where are you going V’. He said,

1 am going to my cowsheds.' ‘Take my message to Jäjari’, and

teil and explain to Kanak Dhämi
, (195) that the two sons-in-law,

for whom he is preparing the marriage bowers of his two daughters,

have been killed in Kataiya. If they had been (able to) come to

Jnjari’, his sons-in-law would have celebrated their ceremonies of

durägaman'). When you have told this message to Kanak

Dhäml
,
go on to the village of Jogiyä, and teil and explain to

Kalo Sadä, (200) that the two brothers have been killed in Ka-

(äiya Khäp. Say, “Come, Kälü Sada, to Kataiyä Khäp. I am
going to show (their bodies) to you.’” (Here Ahirä is sup-
posed to go off with the message).

Said Dinä to Bhadri, ‘The three are coming. I am watching

the road. Mother Nir’sö, Kälü Sadä and Ahirä Goär are bringing

(the answer to) the message. Let us live unite ,
and perform our

funeral ceremonies.' (205) Bhadri began to .speak
,

and prepared

his reply to Dinä. ‘ü Brother, teil Ahirä Goar to go to his cow-

shed, and teil Kälü Sadä and mother Nir'sö to go to Jogiyä.

Teil Sunnar *) to perfomi our Dudh'miih ’) ceremonies, and to see

that there Ls no lack of anything *). (210) “You shall manage iu

such a manner that we may remaiu in our caste. You shall

not give one s 6 r of grain less than the right umount. So that

our fame may continue, so perform our timeral rites."

Soven days and seven nights have passed. The people of

Jogiyä will say that Dinä and Bhadri have died. (215) If they

were alive, they would have come back to Jogiyä.’

^hortciiod, and theii tli« two coneurrent vowels cuntractcMi inU> FinalK

is coutrftclod into Tlius -j_
j

1) Tliu durä^Ainun is tho corvinmiy uf takiit^ the bride home tu the

hu>b:uid's liotiso, which usually takes jilaco years nfter the inamaj;e coremany
proper.

3» ThU must bo somo relution of tho two bruthors, but hU uame duo>

not lippear ngain in tiio legend.

3) This is perforined llie dny after croination. Ti»o heir uf tho decea>ed.

goos to tho place of cremation, and pourx oii tlie Mio uf the piic a littlo fresh

milk, He then coim»« Ui tho villiige pTpal iree, wliero he find» the barlK-r

»tnd fumiiy priest wniting for bim. The former hns .soino fresh milk
,

niid an

earthen ves.sel carried in n ropo sUng. Tliere U a hole in the bottom of tbe

put. partially stopped iip with a plug. The hoir hangs this up i»ii a braüth

»f the tree, so that its coiiteritH will drip out through the hole on to the rtart

Ho then tills it with milk and water, and vovers the vessel with an cartbon

cup. Hu then walk> round the treu throe time.s and gucs home. The whole
uf this ceremony is callod ghaiit tftgab. On roaching home he feeds his

relatives with rico-milk and puUe. and liimself oau oH' ii jKJtshord. Before

cummencing tu eat each per.sun plaees a small <|uantity of rice and milk fn.>m

his platter apart on anuther platter The wliole ceremony U called dudh'atüh

•*) fT’Sfü i» a curruptiuii uf the Arablc .
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Chapter IV.

(Said the spirit of Hhadri) ‘How shall \ve leiirn what is goiug

on in Jogiyä; 0 brother, by wbat dovice sball we go to the city

of Jogiyä.’

Dinii begau to speak
;
to Bhadri he prepares bis answer. ‘Let

US don a sheet, and prepare a flute, and take the form of aseetic

beggars *). (220) Singing the song of oiir own death let us go to

Jogiyä. There is the well named Kath'rl to the east of Jogiyä

village. 'rhere let us set up our fire ^). Then shall we know
what is going on in Jogiyä.’

For seven days and seven nights they kept their fire buming
there, (225) and themselves saug the song of their own deaths.

The daughters and daughters-in-law of Jogiyä come to draw water

(at the well). Say they, ‘For twelve years have we lived in our

fathers’ houses and those of our fathers-in-law
,

but such a song

have we never heard bcfore. When Dinä and Bhadri were alive

they used to .sing that air. (230) O ascetics, where did you get

this song? Companions, stand all round hini, and ask them what

caste they are.’

(Says Bhadri) ‘The wonien are a.sking infonnation as to our caste.

What shall I say?’ Dinä.

—

‘Say “We are niendicant ascetics by

caste. (235) I was youug, 0 ladies, and did not know the naine of my
father and mother

;
I was very young

,
0 ladies

,
when I becanie

a Wanderer. The song of Dinä Bhadri is (like) a dream to us."
’

None of the people of Jogiyä recoguized them. (Said Dinä),

‘Come brother, take up our fire, (240) and come to the shop of

Musähü. There will we set up our fire, and ourselves sing the

.song of our own death.’ (Men of) the twelve castes came to see

the sight ,
and there became an obslruction ^) at the shop of Mu-

sähn. He snatched away their sheets and flutes and threw them

away, (24.5) and, for no_ fault of theirs, thrust Dinä and Bhadri

away by the nape of the neck. The blaze of anger rushed from

the soles of Bhadri’s feet to Ins brain; (criod he), ‘0 brother, if

you but Order me’ I will draw my anow (named) Bhäg’mati, and

will kill Musähü the shopkeeper’, but Dina Räm said , ‘Say not

such words, (250) be not very angry.’ He recited bis own doath-

(song). Bhadri caused a complaint ^) to be made to the village

elders'O, (crying) ‘0 Betty Eiders, and Grand Eiders, you are

I ) sjl fj| ft 1 is höre loiij; r.iriii i>f .

or is tlie fire Willi ncrid >moko aflV'cU'd l»y ascrtics

(T. tlii* v»n^ of (»opichaml

3i Lit. proliibitioh. cf. 1. 25G Arabic ,

4) is llic Porsian

.5) Ut. fall usseinbly ofi tivo (poriMms). is tlic ii.s-^cnibly of vUIhko

olders, wbicb accurdin^ to custom sesttles potty dlspiites.
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all the Crown of my head. For no fault of ours has Musahn thnist

US away by the napes of our necks. Do justice’) for us.’ (255) (Said

the EUdeiii). ‘What have you to suy , 0 Musahüy for no fault of

tlieirs did you tlirust them away by the napes of their necks. We
shall (have to) prohibit (persons going to) your shop*). Froiu house

to house (the jieople of) Jogiyä will circulate this news.’

llhadri then went to his own wife’s rooin
,
and showed her

a dream in the village of Jogiyä. (260) ‘'l'hey do not offer a single

mouthful *) of tobacco in my memory. Suuday and Mouday are

passing. Come to Musähus shop, with two full-weight sers of

grain to harter *). 1 will give the full weight in harter and bny
for you.’ (So Dhadri’s wife went to Musähii, and said) *(,) Musahü,
weigh these two sers of grain (which I bring in) harter, (265) and
give me good tobacco in exchauge, which I inay oder (to the Gods)’.

(The spirit of llhadri) dropped into the rear pan®) of the scales a

stone ouly as large as a cowry-shell. llundle after bündle and

sack after sack of salt and tobacco did Musähu weigh against ir,

but still he could not balanco it. (Said Hhadri’s wife) T have given

you barter-price of full weight, give me therefore the full weight

in Commodities. Something is still wanting to complete the tale."

(270) (Musähri replied) ‘Take away this now% and come to morrow
for the rest.’ (Said the spirit of BhadrI) ‘If your mother-iu-law

Nir’sö abuse you (for bringing home short weight)
,

do not abuse

her in return. If she do not believo you, then come, and I will

bear testimony *‘) to the truth.’ (Said Dlna)
,

‘0 brother she did

not understand (your actions); she has done indignity ') to her

daughters-in-law. Mother Nir’so did not believe her, and she is

Corning to call you to bear testimony.'

(275) So llhadri comes and says, ‘0 mother, Ueverend mother*),

I gave the full weight in harter, and bought for her, I am telling

the whole truth *).’ He added, ‘0 mother, go home, go home.

1) is a corruption of tho Porsiau .

2) The villagf cldera havo, accortUug to custom, power to “boycott” a

recalcitrant shopkeeper, — a means of euforclng ordor which b often put in

forco. Cf. noto to v. 243.

3) the quantUy of tobacco chowod or smokoil at nne time.

*) b the price given in exehango for a rc<)uirud coniinodity in

villago bartor. In th« intorior of BihSr moiiey is little used, nearly all petty

trado trausactions taking place through the medium of harter.

5) 1. e., the pan in which tho weights werc put. In this way tho spirit

of nhadri took revonge on .MusShii llo mado tho two sers of grain weigti

apparontly so mucli that Musithu exhausted tho whole storo of tobacco in hu

shop to balanco it.

G) b tho Persian .

7) Sco noto to v. 63.

8) Lit. ‘Mother of virtne’, a common idiom.

9) l.it. ‘1 am soll of virtuo’.
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Something wivs still w.mtiug to coinplete the tiil«
;

slio will get tliiil

ou Mouday, tonion'ow.’

(lu spite of all this) the people of Jogiyä did not recognizi;

tlieiu. (280) (Said Blindii), ‘Coine to our wives’ roonis, and inforiu

our parents of our wlierealiouts.’

Kälü Sada wius seated in Ins doorway, and Dmä and Bhadri

stood Ijpfore hini and ask him what is the caste of the owner of

the house. ‘O (lentlemen, yon are asking the caste of the house.

It is the house of a Musahar.’

(285) ‘What is your nauie?’ ‘Jly nauie is Kälü Sadä.’ So

they teil Kalü Sadä that they also ai'e Musahars, ‘Let us reniain

here for the night. We will stay here all night, and at day-

break will we resume our way?'

Kalü Sadä niade Ihuä and Bhadri sit down, sayiug, ‘Gentlemen,

wash youi' feet and hands. Whose sons
')

ure yon ? Where are

you going

(290) (l)Inä aside to Bhadri), — ‘Brothor, we are con-

cealing the naine of our parouts. \\'hat would that *) he in such

a place?’ He said (aloud) ‘Our father's uanie is Kälü Sadä, our

iiiother’s is mother Nir’sö. We are two brothers. and our uames
are Diuä and Bhadri.’ Then the two liviug jieople ^), caught hold

of the feet of the two (.spirits), and hegau to weep and wail.

(295) l’hen all the people of .Togh’ä came together, and all

saw that Oinä and Bhadri who were dead, had again come hack.

'l'hereupon Nir'sö waraed her two daughters-iu-law that each

should prepare beautiful food in her own rooni
;

‘For want of

food and for want of water iny darliugs have become thin.’

(200) But the spii-its said ‘\\’e will not take food and water froui

the liauds of our wives. Prom your haud will we take it’. Quickly

mother Nir’sö inake ready for their eating. She fed the two

brothers. Thon she told the two daughters-in-law to bring oil

and attend to tlnnr two husbands, but Bhadri said (305) ‘We will not

n i*t licn* II Hhojpüri form, The Mnithill wouUl bo

2) 1 e, ‘it is inn>rttper to do so* The altix added to the proiioun of

tjunlity gives the idea of indedniteness. Simihirly or is ndded to tho

interrogative proiiouns ^ iMan'bodh’s Uarihans V, 58, Hidyapati Xlll, 2<.

tMiUi. IX, 44 1
,

(Man. II, 54, IX. 9), and (Man U, 54). ln my iiote

to Man. II, 54, I have shown that or fr is dfrivod fnmi the Skr

">» ’like w'hat?’&c. w- heentniukr in Apftbhraiiisha Pn'ikrit

Wo can add to the Ap l*r pleonastic terminatton KPÜing

(11cm. C'h. IV, 4211 1
,
just hu iLsclf Is Ap. l’r Eliiling tlic mc-ili»!

f wo get »ad •’a»»)'

3) I f. the lätlior and mothur.
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sleep in our wives’ i-oonis. I will sleep in your bosom, and niy

brother will sleep in niy father’s bosoni.’

Nir’sö sliut the doors tightly '), so timt her sons might reinaiu

asleep, and not depart.

Cbapter V.

(Said the spirit of Uinä to the spirit of Bhadri) ‘ilother Nir’sö

has shut the doors. Leave thein uutouched. (310) Raise the thatch,

and come out over the top of the ridge-pole. Then replact; the

thatch with your two hands.’

(Said the spirit of Bhadri to the spirit of Dinä)
,

‘Brother, 1

hear the nanie of a village called Daun, where dwell Hirä Tamölini’,

and Jlrä Lohätni’. For twelve years thoy have remained (shut up)

in dark rooins, and never cast eyes upon the face of a man.

Daily when they go to rest, and when thej' rise, they raise their

hands to the sun
,

saying, (315) “Ha Moon, Ha Sun, give us as

husbands DTnä and Bhadri." I hear of the river Deb’hä, 0 brother

;

the streani of the river Deb'hä. There do thou sit. I am going

to Dauri village. (I will teil her that) the man for whom she h.xs

kept her virginity, is sitting by the stream, by the stream, of the

river Deb’hä.’ So Bhadri went and stirred up uneasiness in the

hearts of the ladies. (320) Said they, ‘For twelve years, 0 coin-

panions, have we lived in Dauri village, and never went we out to

pick up w(K)d and cow-dung cakes (for fuel). Come, Coinpanions, with

US, and we will pick up dried wood and cowdung. In the river

Deb’hä will we buthe.’ They went on for a while, a watch of the

day passed, and they arrived at the stream of the river Deb’hä.

(325) ‘Now, O coinpanions, let us batht- in the river Deb’hä.

When wo have bathed and dressed ourselvos we will conie up.

and collect dried wood and cowdung.’

Hirä Tamölini’ dipped herseif into the water once , and
, at

the second dip, Phofrä the jackal howlod. All the coinpanions

lled, and Hirä and .lirä both reniained by the stream of the Deb’ha

rivei'. Bhadri advanced and pulled them by the hand; he seized

them by tlie hand and pulled them up (out of the water). (330) Said

Dina
,

‘If we take them in tliis nianuer, people will say that we
are men and women of ill-faine.’ So thoy procured litteis and poles

and mounted the two wonien in them -). In front went the litters,

and behind them the two brothers.

Chapter VI.

(Saitli the spirit of Bhadri to the spirit of Dinä), ‘I hear of

Bag’hii . Bag’ha, brother, of the village Bag’hä. In the village of

Bag’hä lives Tähir Mlya the market-gardener. (335) His cowherd

1 ) Lit. 'aduimmtiiio iluur»', h common idiom.

2» So M to tiikü tbcm off rcpiitrtbly. as if in ii tnarriage prucossion.

Digitized by Google



(jriergon, Sflectfd Speriwma of the UHmri I^nigwiije. 669

is Guliuul Jat ,
vv’bo hords the two cows Sina and Henä in the

cowshed at Bara Drh. Gulanu Jat himself drinks the milk of the

cow 6ma. Tahir Miyä has a daughter, Phekuni, a great sorceress,

und throngh her niight is Gulämi .Tat (»hie to) herd the cows in

tlie cowshed at Bara Dih. (340) Therefore do I set down the litters

to the east of Bag’ha. 1 am going, brother, to see Tahir Miya’s

private dweUing.’

But Dinä Häm saitli to Bhadri, 'Go not to Tahir Mlyä's

private dwelling. His daughter is a gieat sorceress. If she strike

you one slap, you will never drink water (again)'). (345) For no

fault of yours will she give you a hundred thousand abusive words.’

Said Bhadri, ‘I will make no reply to her.'

The girls and boys of Bag’hä were seated on a plank, and

he asks them, ‘Ho, girls imd boys, show me Tahir Mlyä’s private

dwelling, and I will give you sweetmeats *) as a reward.' But the

girls and boys all scold Bhadri, saving, (350) ‘Ho, AVayfarer,

Tahir MTya is the village officer *). No traveller on the way dare

utter his name.’

‘Ho, girls and boys, show me Tahir Mlyä's private dwelling.’

‘The dwelling is high, and below is the doonvay.’ There

airived Bhadri.

Phekuni was sleejiiug seven sleei)S ,
and in drowsiness she

started up. To Bhadn she made use of live hundred infamies.

(355) ‘Are you mad, you son of a boyV*) I will give you one

slap, and you will never tum to drink water again.’

* I have committed u hundred thousand faults ’)
, und a

hundred thousand abusive words have you givon me, and yet no

answer have I made to you. Yet the man fin whose account you
show so much pride •’), him will I see in Bara l.lih.’

So Bhadri went in .search of Gulami .Tat. He took the shajte

of a little hoy and went to the cowshed of Barä l.llh. Ho said,

‘I ask you, 0 cowherd, in most gentle manner, give me one hand-

ful ) of milk to drink. (360) Seven days and seven nights have

l)us.sed for me without food or drink
;

give me one handful to

drink.’

1> I. c jou will btt killud

2) TTtrft ^ is « kiiul of swcclmcftt, mado up <»f lino liollow pruin-H

ccittposucl of piilsu Hmir. friint in clarifiod butter und uil, nnd cuverod with sunnr.

PersUii .

l l A term of abuso

5) An üxprossiun donutin^ buniUity.

fi) OttlHtni Jat U u cnrruption uf tho Arabic
^

witli tli«

l'ursinti aifi.v .

7.^ is tbe amuimt of water cuiitained tu llie püliii uf tliu hnud.
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Yoli ur(* nmd
,
you an? niad, foul oue '), you traveller, iu the

cowshod of Hara Oili. Tlie milk of niy cows wlnch iny mastor-)

lius not tastod, you would drink; 3’ea. you have inado a iiiouth

for drinkiiifr.’

‘If you will nol, 0 cowherd, givo me milk to dnnk, then j,ÜTe

me ono mouthful of tobauuo, I am distraught for want of iny

accustomed cliew'

(3(ir>) ‘Ah. vile one‘), if I had kiiown, I would have lomled

a bullock with tobacco for you in Uag'hä *).'

‘If you will not give it, O cowherd, keep your tobacco, 1 arn

going away.’

Then carae llhadiü to Dinä (and told him what had occurred.

The latter said), ‘You 0 brother, have raisod up enmity with

(lulärai .Tat. He lives in Hara Hih
,

and I will not leave him

alive The two brothers departed to 13arä Dih. (370) They

left their bodies, and disappeared '). They took the form of Pho(’ri

the were-jackal, and territied (the cows). They howled. and threw

them into disorder. (Men teil Gulämi .lat) ‘Phot'rä i.s disordering

the cows in Para I.)ih.' Said he, ‘0 Phot'rä, jackal, wliy has a

man takon your fonii. I am coming to Hara Hili.' (37.5) So he

seized Phot'rä by the tail and dashed him to the ground. Pbot'ri

gave up the ghost crying ‘Kam, Kam', and (Salhes) split bis finger,

and giviug him ambrosia, brougbt bim to life *). Crying ‘Rain,

Rain', Phot'rä arose and was again ready (to fight). When OulämT
saw Phot'rä he was filled with amazeraent, saying to himself. ‘how

<lid you kill Phot'rä V' Again he caiight Phot'rä by the tail and

dashed him against a tree. (380) Ho gave up the ghost crying

‘Kam, Kam', but (Salhes) took ambrosia, and brougbt him again

to life. The tbird time Hbadn abused (the body of Phot'rä of

which he had taken possession) crying. ‘With the mouth with

which you seized me in Kataiyä ,
— with the same mouth may

you bite your own father.' Then Phot’rä Ihe Jackal leaped and

seized Guläml .Jat- At once he seized him and stnick him down,

and tied him up from behind(!s/c).

(385) Said Guläml .lat. ‘I lie at your feet, I fall down he-

1) Lit lirothor-iii-law, a higlily abiiMvo tonn.

2) Lit. ‘lamUurd’. corruptioii uf tlio l^orsian

3) U any thiiig ^ntoxicati^^ takmi liAbitually such a» Ujbacco.

Iitdititi beni]), wiue, &c.

4) Lit. Al) ui)trurH>lateabIe tcrm of filtby »buse.

5) Thi.s. of courso, is sarcnsm.

G) Lit 1 will not learc bi» lifo.

7) Tht* ^ in is herc intoiuivo and not noj'ative. Tho Skr

«= Pr. = B. So also Pr, Such' bucomes in Uihkri.

8) Scc tbo parallel passage in vv. 120 and tT.
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fore your feet, I did not know (hat yo« werc HhadrT, or 1 would

have given you the milk of the cow Sina to drink. Simi is here,

but lieua is wandcring loose in lluva Dili.’

Chapter VII.

(Said Gulami .lat) Dinä and BliadrI, in Kauauli livos .lo-

rabar Singh the Käj’i)üt. Thero he makes seven hundred alhlet(»s

wrestle on his WTestling ground. (390) Jorabar Singh (is such a

tyrant) that he lets not the brides of the east go to the west,

nor those of the west to the east, nor those of the south to the

north, nor tho.se of the north to the South, (but seizes thoni all.

and takes them captive).’

Dtnii and Bhadri are taking along their brides’ litters (395) and

•loräbar Singh stopped them. He asks ') the litter-bearers
,

‘where

do j'ou come from, where will the litter go? You w'ill not be

allowed to go on. Ho, you guards, take otf the litter to Kanauli.

Who is the man (that dare stop you)? Send him betöre me. .Jo-

räbar Singh will come, and the litter will disappear.’

Gulami Ja| is going to perfonn wrestling exercises on .lora-

l>ar Sifigh’s arena. (4UÜ) Cries he Moräbar Singh give me a span

of land that I may practise wrestling exercises. 1 a.sked tbr a

span, but that will not be sufiBcieut. Your Highness, give me a

full cubit and I will practise exercises on your arena -).’ So Gu-

lämi .Ia( (jerfonns one hundred and twenty one exercises on the

arena. ‘Nay’, said be, ‘your Highness, I must wrestle one fall

with you.’ (405) So the two men
,

.loräbar Singh and Gulami

.Tat gripped each other, and Jorabar threw Gulami Jut. ‘Nay’,

your Highness, once moro wrestle a fall with rae’, and this time

Gulami Jiit threw' Jorabar Sit'igh against a clump of bamboos.

At the Same instant Hhadri tied hiin up from behind, and tben

there arose an uproar in Kanauli, and this was the cry (410) ‘.fo-

räbar Singh the Käj’put has been killed
,

Dinä und Bhadri (the

lowcaste Musahars) were his foes. ln Kanauli Jorabar Siiigh the

Räj’put has been killed by Dinä and Bhadri.

The End.

1) Nute th»t .Ioräl)Hr Siiigh the Kiij pät eumes Irom westuni Iiidia und

talks Hindi. So nlso GulRml .)at. speaks Imd Hindi when talking tu liim.

2i Note that tli« Hindi fonn (old. is iiscd whtjn

Hindi is Hpokoii, whilo in the narrative |M)rtions tho Mtli. form (olil.

ICT )
A V I., Iiowever, of verso 4»»3 U
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Translation of the Olt Nebärak.

At tho tinio of good luck
,

I adoro Bhag’batT *) ,
aud at the

time of war, I call to iiiiud the storehouse (of chumis) of Durgä.

ln Champäpür used to live one Serabhu Baniya ,
and after

eujoying hiniself (in this world) he went to paradise.

(5) In the city Audh two sons of his survived, who applied

sandal *) to their faces and walked about. (One of them was
named) Gokulfi

, and he only cared for (pious duties such as) the

following. In Danüras ho worsbipped Biswanäth. In Gayä he

olfered the necessary l’indas. (10) In Ajodh'yä he gave a cast«

feast, Then he retumed to the kingdoni of the city of Audh,
and gave alins to tho mendicant Brälunans and V’aLsnavas. He
caused Virtue to inhabit the house of a Sahü *). He did a

great function in honour of the God Sat'deb
,

and had lüs boly

lay recited; (15) and then he (settled down to) selling salt in the

city of Audh.

Then, one day the raerchant Söbhä (comes to hini. und) says

‘Now the daughters and sons of Teils and Sui-Is*) know (the value

of) raoney. Your strong room is filled with the gains of your

grundfather; you have seven hundred buUocks tied to their pegs,

(20) and three hundred tied with heel-ropes. If you sit idle
,

all

you can do will be to calculate their price of sale. Send therefore

for a pancjit, and inquire for a luck}' day to Start for the Mörafig*).

He will come and ask for two stools (one for you and one

for your brother to sit upon, while he is searching for an auspi-

cious day).

The boy began to weep in a pretty way, (and to say) (25) ‘It

is only six inonths to the date nf my bringing my bride honie;

and the joumey (to tho Möraiig) will take twelvo years. She, whose

way (of supporting herseif) ®) you have taken away (liy this advice),

what will she do (if I go before she comes to live with me)? The
bürden of bhune is on my head, (for people will .say) “the man
whose mother is lying awake in an upper story

, (30) and whose

young sister is still at homo (immarried), such a man bearing such

a bürden, is going to the Möraiig for trade.” ln the Möraiig the

water is imjnire
,

and its (climate) will catch froni without the

body of the Sahü (and aftlict him with disease).’

1) A form uf Durjjn.

2) The sectRruui inarks of »«nditl |mbte, worii by Hindus. Tho M>iiU*nc«

iTU'iin^ thoy wero particuhir in iludr roli^iou» coremouios.

3) He wns htmsclf h Silhii, or tnorchant by cast«*, {^oiiorally a »ct of

uiibcnipulous people. Hut in his house, Uiough hn was a Säliu, Virtue hor*elf

camu und livod. Sähti is h common surnatno of mnny mereaiitUe castes.

4) Two morcantile castes.

r») Tlie KiLstern pari of the Nepid Tarai, whither thousands o! trnvellinc

tncrcliants gt» evory year will» pack bnllocks

ü) I. o. my wife.
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So having heard the advice (of Söbhä) he sent off the letter

of proposal ') to his father-in-lnw. (35) First he wrote his respects *).

‘The welfare of (his wife's) relations, is the gain of her husband.

Let the brother (of the bride), fix a day for my taking her home.

I would make a joumey to the Möraiig iu the hope of wealth.

Therefore, () brother-in-law, aceept the date fixed l>y me.’ (40) Then

(iafigu the barber took the letter, and went to the towTi of Bils'dlh.

Jadü Haniyä (the bride's brother) was holding shop there, and then

there approached hiin Gai'igO the barber. Bowing low and low he

inade siüutation. (45) Then a letter, an epistle, a letter did he

leave there. Then Bahn Jädü, his dient, looked at the face of the

letter, _ * • »

cetera desunt.

This soug is apparently a fragnieut. The above translation

must be considered only as au attempt, for it is very difficult.

'l'lie translation of each separate line is easy enough, but it is

orten difficult to connect the various sentences. I have never yet

met a native who could give a coutinuous sensible translation of

the whole. The song as I have given it
,

is veiy populär in the

Nepal Tarat
,

and in North Mithilä. It appears to me to be con-

nected in some way with the legend of Göpi Banijar’wä, which

will form bulk of the Bhoj’puri portion of this set of selections.

I have given it partly for that reason, and partly for the

very collo(|uial style of the language, wliich abounds in long forms

(of several varieties) of nouus. It may be noted that mauy of

the long forms end in . instead of the inore usual TI • The

song Ls written exactly ns it was pronounctnl by the singer, and

shows how the ^ of BfliarT is gradually transformed iu the easteru

parts of Bihär to the of Biuigali. The words ^ *TT and

T are mere expletives, and are not trauslated.

1) b the letter sent by the bridegroom':» peoplo to the bride,

fusking for n dato to bo Üxed for sending the brido to her husbnnd'a house.

It U carried by a barbor.

b unly n rhymiiig ropoütion of

('orrection s.

for roiid

637 1. 4rt of text

64 ‘> . 164 , ,

. , 165 , ,

644 , 227 , ,
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Der K:italog iler arabischen Handschriften der \'ice-

königlichen Jhhliothek zn Kairo.

Von

Au^iikt MUller.

Noch sehe ich das schnier/lich unglauhige Ijächeln auf den

Lippeu meines heimgogau^feiieu Freundes Spitta, als ich kurze Zeit

vor seinem Tode ilun versprechen zu können meinte, dass ich Sorge
tragen würde, das Hauptwerk seines Lebens, den von ihm aus-

gearbeiteten Kattdog der herrlichen Huudschriftensaninilung im l>arh

el-tiamänitz zu Kairo , für die euro])äischo Wissenschaft zu retten.

Fit hatte mich zu sich berufen, mir die Fürsorge ftir seinen wi.sseti-

schaftlichen Nachlass zu übertragen; aus schriftlichen und münd-
lichen Aeusserungen von ihm wusste ich , dass etwa zwei Itande

des Kataloges so gut wie fertig in Aegj'pten lagen, nicht minder

aber, dass er darauf wie auf seine Thütigkeit au der Kairiner

liibliothek überhaupt von je her einen grösseren Werth legte, ak
.selbst auf die Grammatik des ügv'ptischen -Vulgürdialektes

, so sehr

es diese grade gewesen war, die weiteren Kreisen unserer Gelelirten-

welt das volle Maass seines Könnens otfenbju't hatte. Ihm war sie

eine wenn auch mit Liebe gepflegte Nebenarbeit der Mussestundeii

gewesen, welche seine amtliche Thätigkeit ihm Hess, die.ser sellist

hatte er mit der ganzen Treue seines Wesens seine Hauptkraft

gewidmet, ja seine Gosimdheit geopfert. ,In der That“, konnte er

mir wenige Tage nach seiner Absetzung — 19. April 1882 —
unter dem 24. desselben Monats schreiben, „ist die jetzige Orgwii-

„sation der Bibliothek in allen ihren Theilen mein Werk. Ich halie

„den europilischen Theil neu geordnet und eigenhändig katalogisiert,

„einen vollstitndigen Standorts- und Zettel-(Autoren-)Katalog des

„orientalischen Theiles gemacht, von dem gros.sen wissenschaftlichen

„Katalog zwei Bände fast dnickfertig hergestellt und die Sammlung
„von 18000 Bänden auf 80000 (darunter 20000 arabische, persische

„und türkische Hds.s.) gebracht. Bas jetzige Personal ist von mir

„eingefuchst, mein jetziger Nachfolger hat von mir gelernt arabische

„Mss. zu katalogisieren. Alles dieses
,

die Arbeit sieben schwerer

„.lahre, ist jetzt compromittiert .... Für mich lilsst sich nichts
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„thuii, ich jrehe nach Hause zurück mit dem Bewusstsein, sieben

,<ler besten .lahre meines Lelieus umsonst jfeopfert zu haben*. Mafj

der schliessliche Erfolg der tiüben Empfindung, welche sich in den

letzten Worten ausspricht, recht geben oder nicht: mit welcher

ruhigen Würde und männlicheu Geduld Spitta seine leiblichen und
seelischen Leiden auch trug, an Aegypten und Alles, was mit

seinen dortigen Erlebnissen zusanimenhing, mochte er nicht erinnert

werden, wie er selbst ungern und selten davon sprach, so weit ich

in den wenigen Wochen, welche wir in seinen letzten beiden Lebens-

jahren zusammen verlebten, habe bemerken können. Um so weniger

konnte ich in den schmerzlichen iStunden, die ich an seinem letzten

Krankenlager zubringen durfte, auf den Gedanken kommen, ihn

mit Fragen über die Art, die Gestalt und den Aufbewahrungsort

des von ihm in Kairo zurückgelassenen Katalogmanuscriptes zu

belästigen
;
und ich schäme mich auch nicht einzugesteheu

,
dass

von der Unruhe über das Geschick dos mir so nahestehenden Mannes
die Sorge über die Mittel und Wege zur Erhaltung seiner Arbeit

in jenen Tagen bei mir zurückgediilugt worden ist. Trotzdem muss
ich dies jetzt als eine Schwäche bereuen : denn seit ich

,
wenige

Wochen nach dem am tJ. September 1883 erfolgten Tode des

Freundes
,

die Aufgabe in Angi-itf genommen habe
,
sein Werk für

uns zurückzugewiunen
,

häufen sich mir nicht allein die Schwierig-

keiten der Ausführung, sondern auch die Unsicherheit über den

eigentlichen Thatbestand. Der .Mund, der mit einem Worte die

Zweifel abschneiden konnte
,

Lst verstummt
;
und bei Anderen halx'

ich fast ohne .Ausnahme vergeblich Umfrage gehalten.

Im ersten Augenblicke schien die Sache ja einfach genug. An
dem V’orhandensein des Manuscriptes im Darb el-Gamämiz war nach

dem oben angeführten Briefe wie nach anderweitigen Mittheilungen

nicht zu zweifeln
; es kam, da ich selbst nicht im Stande war, mich

persönlich nach Aegypten zu begeben, darauf an, zu bewirken, dass

in Kairo eine Abschrift des Kataloges von der Hand oder unter

der Controle eines deutschen Orientalisten angefertigt würde. Nach
mehrfachen Berat hungen mit erfahreneren und einflussreicheren

l’ersönlichkeiten entschloss ich mich . zu diesem Behüte die Unter-

stützung des Kgl. Freussischeu Cultusniinisteriums zu erbitten, sobald

ich die Sicherheit erlangt hatte , dass eine vielleicht nothwendige

diplomati.sche Mitwirkung der Keichsbehördeu im entscheidenden

•Augenblicke nicht fehlen werde. Die sichtliche Theilnahme an dem
Schicksale Spitta’s, der im fernen Lande die Ehre des deutschen

und preussischen Namens an hervoiTagender Stelle und in besonderer

Weise gemehrt halb), und das ausgesprochene Interesse au der

Wahrang des Rechtes seiner wissenschaftlichen Arbeit, welche mir

bei massgebenden Persönlichkeiten entgegentraten, Hessen den besten

Erfolg hoften. Nur die eine Sorge blieb, es möchte der .s*nt ‘Uräbi

Pascha’s Revolution mit ungeahnter Macht neu hervorgebrochene

mohammedanische Fanatismus die von einem Ungläubigen be-
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.schriebenen Hliltter der Veniiditung anheimfallen lassen, bevor sie

von hier aus geborgen werden konnten: deswegen schien es vor

Allem nothwendig, dem Käthe eines iin Oriente gereisten und mit

dem dortigen Wesen vertrauten Fachgenossen folgend unter der

Hand vorsichtige Erkundigimgen über das Vorhandensein von Spitta’s

Handschrift auf der Kairiner Hibliothek einzuziehen, damit baldigst

das iigyptische Ministerium für die Erhaltung dossellien verant-

wortlich gemacht werden könnte. Dazu hatte ich den Eindruck,

dass bestimmtere Nachrichten über diesen Punkt auch für die

heimischen Behörden von Werth sein würden, da zur Durchführung
der von mir gemachten Vorschläge beträchtliche Mittel aufzuwenden
waren

,
Mittel , welche eine ihrer Verantwortlichkeit bewusste Re-

gierung in solchem Falle vielleicht nicht so rasch
,

wie etwa ein

wohlhabender Privatmann
,

für eine blosse Möglichkeit aufs Spiel

setzen darf.

Hier beginnt die Reilie meiner Enttäuschungen. Ich war trotz

meiner damals doch schon 3fi .Jahre so naiv gewesen mir einzu-

bildeu, die Rettung eines von Spitta henührenden Oatalogue i-aisoune

eines gros.sen Theiles der beinahe reichhaltigsten Sammlung der

Welt sei ein üntemehmon, der bereitwilligsten Mitwirkung jedes

Gelehrten sicher, der .sich überhaupt einmal mit dem Arabischen

abgegeben habe. Ich musste tinden
,

dass beinahe nur persönliche

Freunde des Verstorbenen bereit waren, in Aegypten selbst für die

Sache thätig zu sein. Mehr als einer derselben hat sich in der

That redhche Mühe gegeben
,
mir eine zuverlässige Auskunft zu

verschaffen. Aber diesen lag die wi.ssenschaftliche Seite der Sache

zu fern, als dass sie l>ei iliren Erkundigungen über ganz allgemeine

Fragen hätten hinausgehen oder persönliche, für sie ohnehin ollzn

auffallende Schritte auf der Bibliothek hätten thuu können ; so er-

fuhr ich auf diesem Wege nichts, was mii' hätte weiter helfen

kömien. Wandte ich mich aber an orientalistisch gebildete Männer,

welche um die Verhältnisse in Kairo wie mn die sachlichen Einzel-

heiten Bescheid wissen oder sich verschaffen konnten, dann be-

gegnete es mir, dass ich auf wiederholte ausfühi'liche Briefe — von

welchen wenigstens der eine .seine Bestimmung, wie ich später auf

Umwegen erfuhr, nicht verfehlt hat — überhaupt keine Antwort

erhielt, oder dass imui mir, ohne meiner Berufung auf Spitta's

eigene Aeusserungen zu achten
,
mit lehrhafter Ueberlegenheit aus-

einandorsetzte , ich bewege mich in irrigen Vorstellungen über die

orientalischen Dinge; es sei überhaupt unmöglich, dass ein Biblio-

theksdirektor in Kairo selbst arbeite, das würde .sein Ansehen dort

sofort vernichten, er habe nur dazusitzen und die Unterbeamten

zur Führung der Geschäfte anzuweisen. Dabei versprach man mir

doch, weitere Nachfrage m Kairo zu halten
;

aber kein Wort habe

ich von dieser Seite später zu hören bekommen. Ich musste da-

um so mehr beklagen
,

als in der Zwischenzeit in Aegypten selbst

eine Veröffentlichung erfolgte, welche das von mir eni[)fohlene Unter-
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nehmen minder aufmerksamer Befrachtung leicht zwecklos erscheinen

lassen konnte. Wie ich nlimlich um Ostern 1884 erfuhr, war nicht

lange vorher in Kairo mit der Jahreszahl 1301 (1884/5) der erste

Band eines Kataloges der arabischen Handschriften und Drucke des

Darb el-Gamhmiz erschienen, welchen mit Spitta’s Werk zu identi-

ficiereu natürlich im ersten Augenblicke nahe lag. Auf meine

Bitte hatte Hr. Dr. L. Stern, den ich im Besitze des Buches
wusste

,
die Güte

,
es mir zur Ansicht zuzusenden

;
später hat mir

Hasanöu Efendi, der sich auf dem Titelblatte und mehrfach
sonst als Herausgeber nennt, durch Vermittlung eines gemeinsamen
Bekannten und für ein selbstverständliches Gegengeschenk ein

Exemplar verehrt, lieber das V'^erbältniss dieser Leistung zu dem,
was Spitta als das Brgebniss seiner Thätigkeit bezeichnet hat,

uns ein Urtheil zu bilden, müssen wir zunächst den Kairiner Dnick
genauer betrachten

,
dann aber festzustellen suchen

,
was über des

Verstorbenen Arbeit in Erfahrung gebracht werden kann.

Der vorliegende Band zeigt auf dem röthlichen Titelblatt die

Worte \.^1

»A-*- «-11

isLx..^ ^ .
Es folgen

zwei Blätft'r, deren Iimenseit^n, mit r und r paginiert
,

ein kurzes

luhaltsver/eicbniss bieten; ilnnn findet sich noch einmal, auf der

ersten Beite des eigentlichen Buches
, der bereits erwähnte Titel

;

hierauf S. t bis f eine nicht ganz kurze VoiTede, und niR-h eiijor

leeren Seite
,

wieder mit Bag. p beginnend
,
der 'l’ext

,
welcher bis

S. rrl weiter läuft und S. t*+. durch ein im üblichen Stile ver-

fa.sst«s Nachwort des A(imed Efendi Fehmi ^ 'I
^

eines t.k)llegeu

Hasaufen’s, der ihm bei der Correctur geholfen, abgeschlossen wird.

Die letzte Zeile enthält das Versprechen »jJüj

.Jtc KfS u«. Der erste Tlieil nämlich umfasst S. P bis rp

die ä_ii S. p^ bis fv ollJÜi

.S. rx bis IIP _aj; S. llo bis (fP gjL.Ia o,z>

Aj'uSsrJu. iAjjJi.: S. llo bis rn Da es

mir nicht wahrscheinlich ist, dass bereits zahlreichere Exemplare dieses

Theiles nach dem Abendlande gekommen sind, so wird es, ehe wir

Anlage und Behandlung näher untei-snchen, zweckmässig sein, einen

üeberblick über die Anzahl der in den einzelnen .Xbtheilungeu auf-

Bd XXX1.\ 4D

X .M»» .^>S.«M>|
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fi'ezfthlteii Stücke zu geben und eine Reibe der wichtigsten unter

den beschriebenen Werken hervorzuhebeu
,

schon dumit der Leser

eine Anschauung von dem fast unvergleichlichen Keichthum dieser

Sammlung erhalte und den Anspruch auf ungemeine Wichtigkeit

den ich für meinen (Jegenstand erhebe, als berechtigt erkenne.
> i

Was zuultchst die X r t und Anzahl der iiufgeziihlten

betritft , so besteht die bei weitem überwiegende Mehrzahl aus

Handschriften, unter denen sich ein paar Hundert meist Stam-

buler und Hulaker I> r u c k e bzw. indi.scher L i t h og r a p h ie u fast

verlieren. Heide t'la.ssen sind im Katalog nicht auseiuandergehalten:

nach meiner Zählung betiuden sich aber im Ganzen nicht mehr als

102 auf mechanischem Wege hergestellter Uopien unter der Ge.sammt-

summe von 22!M> Werken in 1S09 Händen, so diiss 2137 Hand-

schriften in luigefähr -1000 Händen übrig bleiben. Den Uelierblick

ül)or diesen Bestand wie über die einzelnen Abtheilungen erschwert

es einigemiasseu, dass grundsätzlich nur ganz oder doch im Wesent-

lichen vollständige Exemplare bei der Anführung der Hüchertitel

wie in den am Schlu-sse jeder Abtheiluug aufgemachten Zusammen-

zählungen als gerechnet worden sind, so dass beispielsweise

S. i*‘r als Hauptsumme der Koranstücke zwar die Händezahl 1097,

daneben aber als Gesummlzahl der nur 101 erecheint. während
c

in der That neben 101 vollständigen Korauh.s.s. noch 255 mehr
oder minder umfangreiche Bruchstücke vorhanden sind. Natürlich

ist dies Verfahren, hei dem z. H. ilie wichtigsten unter diesen Mss..

die kutischen
,

gar nicht mitgezählt werden ,
unpraktisch und iiTe-

leitend , dazu mit einiger Folgerichtigkeit gar nicht durchzuführen,

weil eine feste Grenze zwischen beinahe vollständigen und wirklich

unvollsttindigen Exemplaren ja nicht gezogen werden kann und es

also schliesslich vielfach der Willkür überla.ssen bleibt, ob eine mit

einigen Lücken vei-sehene Hs. als gezählt wird oder nicht.

Ich habe zu den in dem Huche selbst gegelieneu Zidern die .Vii-

z.ahl der nicht als angesehenen Exemplare (<larunter betinden
c

sich u. A. die 23 Hände des 'l'abari) hinzugerechnet , und erhalte

als Summen tür die einzelnen ,\btlieilungen ; 1) Koran 407 Hs,s.

und ft Drucke in 1097 Händen — 2) Koranlesekunst 109 Hss.

und 7 Drucke in 94 Hdn. — 3) Koranexegese 472 Hss. und 39 Ih'.

in 911 Hdn. — 4) Einleitung in die Traditionswisseuschaft 144 H.ss.

und 11 Dr. in 184 Hdn. — 5) Traditionswissenschaft 1005 Hss.

und 90 Dr. in 1923 Hdn. 8ehen wir, ob dem rmfange auch der

Werth der .Samndung entspricht.

Nicht so ganz ist dies, wenigstens nach unseren Uegriflen. bei

den Koranen der Fall. Aus den zahlreichen Prachtexemplaren,

meist von den eijubidischen tmd mamlukisehen Sultanen gestiftet.
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macheu wir uns, wenngleich die zum Theil prachtvolle Ornamentik

früher Spitta’s Interesse erregt hatte, doch nicht zu viel, die zolm-

bilndige Hs. No. 302 (8. 20 dos Katalogs), in welcher ein fanati.scher

Muslim seiner Abneigung gegen die Ungläubigen durch eine ,'iOOO mal

wiederholte Abschrift der Ausdiuck gegeben, erregt

unser Kopfschüttelu, dem Versuche einer kritischen Au.sgabe (No. .32

1

S. 21) mit den Varianten am Kande begegnen wir vorlUuHg mit

einigem Misstrauen
,
dem Ansprüche der in ,gewöhnlichein Zuge“

(sJi_c geschriebenen No. .53 (S. ti) (A?

Hi iw» isjjiJü Ja ^ einfachem Unglauben. Wir

suchen nach kufischen Rruch.stückeu, finden ihrer indess nicht mehr

als sechs : No. 1 (8. 2) ,
die erste Hälfte des Inüligen Huches ent-

hult.end, nach der (jedenfalls gefillschten) Unterschrift in jjrOLc

von der Hand des Imäins (ia'far SiVliq — No. 387 (8. 2t>) in

332 Hlättern
, . gestiftet in die ,alte Moschee“ (des Amr) zu FostiU

im Ramadan 368 — No. 388 in 102 Bl. — No. 380 in (!.5 nicht

zusammenhängenden BlUttem — No. 390 in 48 Bl. — No. 301

in 43 aus verschiedenen Exemplaren herstammenden Blättern —
sUmmtlich auf I’ergameut (jljt — Auch die .Vbtheilung der

Koranlesekunst birgt nicht .sehr viel alte Werke: eine t’orle

freilich muss No. 1 (8. 33) sein:
|

Ni von Abu Bekr

Mohammed Ihn ()äsim Ihn el-Anbärt (t 328) in einer Hs. aus

dem 4. .lahrbundert, mit Igäzo vom ,1. 4.56, Zug deni Küfi ähn-

lich. Daneben di-ei Exemplare von Däni’s (No. 14 8. 34;

No. 10 8. 40; No. 50 8. 4.3); je eins von desselben

(No. 3 8. 34) und iow»JS tLäii diese alle inde.ss in jungen

.Abschriften, und neben ihnen in grosser Anzahl <lie üblichen Com-

meutare zmn ( iezeri und der 8ätilüje. Ganz herrlich aber stellt

sich die dritte Abtheiluug in einer fast lückeido.sen Reihe der

ältesten und besten K o r a u c o m m e n t a r e dar. Ich folge der

Aufzählung des Katalogs: da haben wir Ahmed el-Gassils er-

Käzi’s (30.5—370) (8. 51 No. 12 ff.) in 12 ver-

schiedenen Bmchstücken — 2 Bände des gleichnamigen Werkes

von Ihn el'Arabi aus Sevilla (468— 543), deren (4ner 785

datiert ist (No. 22 f. 8. 52) — 4 Exemplare von Wftbidl's (t 468)

(No. 46 ff'. 8. 53), eins vom .1. 726 — den

vAi.ci des Nahhäs (t 337 od. 338; No. 48 8. 54) — des

403 gestorbenen Abu Bekr Mohammed ll)n ot-Taijili el-Bäqiläiü

i.'.*
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el-As‘ari ..IjjJI ;LjAc.I Hs. v. .1. 600 — 18 meist vollständiire

B e i (J II w 1 ’s
,

freilich meist junge Abschriften (No. 23 ff. S. 55 ff.)

— 14 Bände verschiedener Copien von Ihn Ijajjän’s (654—74.5)

(No. 54 ff. S. 58 f.) — 10 desgleichen von

|.,ljjjl des HaufI (f 430; No. 59 S. 59) — Wähidls

> — 3
,

in 6 Bänden leider noch nicht vollständig (No. 53 f.

S. 59 f.) — Qurtubl’s (f 671) ein lückenlo.ses mf>demes

Exemplar vom J. 1259 neben 15 zum Theil vielbändigen Bmch-
stücken (No. 92 ff. S. 67ff. ;

besonders No. 97 S. 67, ein Band vom
J. 805 oder 852; No. 268 S. 68, elf Bde. vom J. 766; No. 276

8. 68, zwei Bde. v. .1. 746; No. 283 S. 69, acht Bde. v. J. 844;

No. 307 8. 69, acht Bde. v. .1. 738) — 6 Abschriften der ^ .iM ->

(No. 103 8. 71 ff.) — den ersten Theil des Commentars von

‘Abderra^inän Ihn Mol.iammed et-Temimi el-Hanzali er-R.izi

(t 327) in magrebinischer Schrift mit Waqf, wie es scheint, vom
J. 797 (No. 15 8. 75) — 10 doch kein vollständiges Exemplar

ergebende Bände von Ihn el-(jauzi's (508 od. 510—597) jlj

(No. 123 ff. 8. 76 f.), darunter zwei vom J. 636 — Scheich

Zftde natürlich mehrfach vertreten (No. 126 ff. 8. 77) — Sim'äni

(426—489) in 3 Bdn. (No. 136 8. 78) — die des ver-

rückten Fei dl dreimal (954— 1004; No. 175 ff. 8. 79) — ein

Stück des iLÜ vom NaiiqäA (266—351), zwischen 600

und 700 geschrieben (No. 140 8. 79 f.) — jMm Ma‘sar ‘Abd el-

Kerlm et-l'a^arl’s (t 478) ^*-^1 ,5
^zu-

ständig in einem Bande vom .1. 574 (No. 161 8. 83) — das

Ues Abu Bekr Mohammed es-Segestäni (t 330)

in 4 mehr oder weniger jungen Abschriften (No. 164 ff. 8. 83 f.) —
die gleichnamige Schrift des Abu ‘Obeid Ahmed el-‘Abdi el-

Herewt (f 401), Copie v. .1. 526 (No. 167 8. 84)

—

Bd. 4 (lui-

vollst.) und 7 des Jo.wJ! von Abu Bekr Mohammed el-

Mo'fiHrl Ibn e 1 - M a g'r i b I (468—543). datiert Oum. II 767, von

magribinischer Hand (No. 184 8. 86 f.) — 11 zum Theil voll-

ständige Kassäf, drei davon aus dem 8. Jh. (No. 188 ff. 8. 88 f.)

— .\bu’l-QiVsim Hibetallali Ihn Saläma’s (f 410) ...Utll J
i. J X ^

fünfmal (No. 103 8. 98; No. 248 ff. 8. 109) — das

v—>t c! y V s des Spaniers Abu Mohammed Mekk! Ibu
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Homüs (35")—437), «in« vollstilndige Copie v. .1. 722 und einen,

zweiten Hand v. J. 574 (No. 232 S. 104) — Hagawi’s (t 510

od. 510) in 8 zum Theil lückenlosen Exemplaren (No. 216ff

S. 105 f.) — die de.s Faljr Räzl (543 o<l. 544

— 000), 4inal ganz imd 19 einzelne Bilnde (No. 199 fif. S. 106 f.) —
ein zweiter Theil der von ZaggAg (t 310, 311

od. 316), alte Hs. des 5. oder 6. Jh. (No. 111 S. 100) — die

des llAgib Ispahänt (Anf. des 5. .Ih. ; noch

Sujü(i’s _»*JL1I oJUj hiess er Mol^ammed Ihn ‘Ali Ihn

Ahmed ed-Di\üdi, nach desselben ^ oUuIa El-Mnfadijal Ihn

Mohammed) in einer modernen und einer iiltei-en Abschrift vom

.1. 732 (No. 119 S. 107) — Sohrawerdi’s (‘Omar Ihn Mahmud,

.539- 632) S vom .1. 979

und 1270 (No. 246 .S, llOf.) — endlich WA)jidl’s (5 Exx.,

meist vollst., eins v. .1. 692 od. 696) und (1 Ex. v. .1. 733;

No. 252 ff. S. 112). V‘or allen aber leuchten unter diesen Schätzen

drei xttutjha hervor, die (wie übrigens auch einige der obigen)

keine andere Sammlung aufzuweisen hat : die Comraentare dos T a -

barl (No. 100 ff. S. 70; zu den von Loth ZDMG. XXXV .S. 591 ff.

beschriebenen Händen ist inzwischen noch Theil 13 eines Exemplars

in 20 Händen gekommen
,

welcher von Sur. 36, is

bis 39, 11 reicht), des ‘Abd er-Razzäq (126— 211;

LjW vAJL>u«

vfr (.JijuJi No. 242 S. 80), und dos .\bu Mo-

hammed Sahl Ibn ‘Abdallah Ihn Jünus Ihn ‘I.sa Ihn ‘Abdallah Ihn

RalV et-Tusteri (200 od. 201—283 od. 273; No. 68 S. 62),

letzterer allerdings in einer modernen Abschrift vom .1. 1269, über

deren Original wir nichts erfahren.

Der folgende Ab.schnitt, die Varia zur T r ad i t i o n s 1 e h r e

,

enthält meist Werke über die Technik der Tradition
,
Nachweise

über die verschiedenen Schulen und Persönlichkeiten , welche sich

mit dem Hadit abgegeben haben, über die Traditionsketten u. dergl.

Ich höbe hervor zwei Bände des grossen Werkes .3 y A,

fr « C fr ••

x-i i\j .1 \j J; >t sjui
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N-A-J! •' J. A—J •' lAi.

t &

XJUSwoI jJ* •! (»AäJ 8-J XÄXo

J ^ ^ I

* ^ e*e» tV -A^afc

%

JlC iaÖ^ A.jJlj.A-3i. -yA ,., » A C.
(

• j r • ^ I )^ ^ . , '

von dem Hftti;{ Abu ‘Omar .lüsuf Ibu ‘Abd el-lJarr Ibu Moliamnied

Ibu ‘Abd el-Harr Um ‘Asim on-Nttmiri el-Qurtubi (geb. 24. Habi‘

11 3()8, t 2!>. U. II 4ti8 in SAtiba), und zwar Ud. 1 (von Uegiun

bis Anfang J;) und 111 (Mitte , bis Sclilass), Abschrift v. J. 7(>7

(No. 2 S. llti) - - Ibn Hagar's Äjjol (2 modenio Exx. ; No. 12 f

S, 117) — Ibu Makülu (421 — 475, 487 oder 47l>) ^ j.AJ

1—’-AAj'il. i'i,*A»"5! -v* oÜLXjs^iaJI. ,_AJljAAji .,c

(verfasst 4(54— 4t57) in zwei ISäiiden, datiert 591, sowie ein zweites

vollständiges Exemplar v. .1. 1088 und mehrere einzelne Bände,

ilaruntiT einer v. .1. 624 (No. 8 tf. 8. 117 f.) — des Hatib .\bu

Itekr Ahmed Um ‘Al( Ibn Täbit Ibn Al.imed Ibu Mahdi Ibu Täbit

el-Bagdiidi (392— 463) kx,i! ^yl ^5 .sjL^iiLI

A.ejl. _AA,ji\Ai;J' ^yc. leider ohne Anfang und Schluss

(No. 31 8. 122) — Mizzi’s ,_AjÄfj. vollständig (hur Bd. 1 1 zu

Ende defekt) in 12 Bänden (Alter nicht angegeben): dazu Bd. 1

3— 5. 10— 14. li>. 20 (Schlu.ss) eines zweiten Exemplai's v. .1. 733

und 2 Bniehstüeke eines dritten v. .1. 714 (No. 25 tf. 8. 122 f.) —
Busti (Abu Hätim Mohammed, + 354) äUiAil .

Bd. I. II

J

(olme Oatuni: No. 37 8. 123)

—

‘AbdeiTalimän er-Käzl (t 327)

kjJSjiXi'. in 6 fa.st lückenlosen Bänden v. .1. 846 (No. 38
' c

"
8. 124) — Ihn ‘Adi (Abu Ahmed ‘Abdallah Ibn Mohammed el-

(iorgänt, ‘277—36,5) iJuuü sijuc

in 10 Bruchstücken verschiedenen Alters und I^infanges. aus welchen

sich indess (abgesehen rielleiclif von einer kleinen Lücke zu Anfang

des ?) ein vollständiges Exmnidar des grossen Werkes zusammen-

setzt (No. 93 ff. 8. 129 ff.) — El-(temä‘lli (Abu Mo)iammed

‘Abd el-Oani Ibn ‘Abd el-Wähid, 541—-600) ,3 ^}aaXJ1.

Hs. in 2 Bdn. v. J. 694 (No. 55 8. 131) — Ed-I)üläb\ (.\bu

Bisr Mohammed Ibn Ahmed er-Räzi, t 320) j.'laa.'M. zwei
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Ex.x. vom .1, 1)15 (unvollst.) unii 10!(0 (No. 00 S. lo2) — El-

H u (1 (1 a (] (.\l)u ‘.\li El-Hiisuu Itiii .Miiueil, lel>(^ bis .\uliiuj; «los

0. .lahrb.) der Niuiieii seiner Th. I. .soll von demr
Schreiber iin .1. 511 vor dem Verl’, gelesen .sein (No. 26 S. l:i!() —
Ibu el-Muqri'; y)JO

«->>*11 —
' s' »»>sJ3

ft

Ey-S A>1. k>jL>'w«
j3 i-i^l _j>.

-Xsi-c. V.1 Ä-i-M. ^ ^

(No. 27 S. ISO) — El-Kilnbadi

(Abu Nasr .\hnied Ihn Mohannned, t 698) ss.jla J. .vjIjs^JI

.vxx_> in zwei Exx. v. .1. 544 und 827 (No. 16 f. 8. 141).

l)ie l'Uulte Abtheilung, die T r ad i tio ns w i sseu sc

h

al t

umfassend, ist von allen die reichste und kommt auch dem Werthe
nach der dritten mindestens gleich. Ich beschränke mich auch hier

auf eine Anzahl der bekanntesten oder ältesten Werke. Unter

No. 38 begegnen wir auf 8. 146 8chäfi‘i's •.i>_jJsj='w.‘l ._jbiX5*'

nach der Riwäje des Abu .Mohammed er-Kabi‘ Ibu Suleimän Ihn

Däüd el-j\zdl (iCj'i.) aus (iize (t 256), fünf Theileu in einem llande

— 8. 147 No. 37 findet sich des 309 oder 310 gestorbenen .^bu

llekr Mohammed Ibu Ibrahim Ibu el-Muiidir eu-Nisabüri

t^Jixi! — 8. 147 No. 43 des Schatiüten IJeihaql (.\bu

llekr Al.uned Ibn el-Mu.seiu, 384—458) sjljt
,

datiert 733 — 8. 149

No. 52 tf. 3 Exx. von Nnwawi’s — 8. 149 fl’. No. 1 IT.

(jasfalnni’s (851—923) zu llohäri in 2 vollständigen und
> ''

5 unvoll.st. Exx. — 8. 151 No. 24 ..ox'S' jUjI .ajsX—'M
• y

von Abu 'Omar .Jüsuf Ibn .\bd el-llaiT (oben 8. 682). ein unvoll-

stilndiger zweiter Hand in magribinischer Schrift — 8. 155 f.

No. 328 fl’, des Kadi ‘I.jäd Ibn Müsa aus Ceuta (476— 544) 3-»^'

zu Mu.slim. verschiedene (im tiauzen 11) einzelne Hände — 8. 1.59 fl’.
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No. 268 ff. Bagawl’s ein Exemplar in ä Hdii (ge-

schrieben 710 . verglichen 720) und 8 Bruchstücke verschiedenen

Umfanges — S. 17;{ No. 61 .5 f. zwei Theile von j, L*-’

fr $

^ lIjvJI des mehrerwilhnten Cordovaners .Jüsuf

Ihn ‘Abd el-Barr — S. 1 78 ff. No. 28 tf. ein zweibändiges Exemplar

und 21 verschiedene Theile von I b n E 1 • A 1 1 r ' s (544 — 606l

besonders zu beachten S. 1 79 No. 169 acht Bände

V. J. 6M — S. IfiO No. fiß bis 8. 203 No. 846 Boijäri in II
vollständigen Exx. und äl zum Theil sehr erheblichen Bruchstücken

;

vielfach vocalisierte Abschriften. Ich hebe hervor von jenen No. 62
S. 181 vom .1. 825 ;

No. Z9 8. 181 eine vor dem V'erfas.ser des

Qämüs (geh. 729) gelesene Copie; No. 84 S. 181 v. J. 748 und

No. 797 S. 182 V. J. 896, beide von einer Anzalil hervorragender

Scheiche benutzt
,

bezw. verglichen. Unter den lückenhaften sind

besonders erwähnenswerth No. 800 S. 1 85 v. J. 735 (Th. 1^—

2

von vieren); No. 677 S. 185 (Th. 1—3 von ^ v. J. 748; No. tü
S. 189 und No. Z2 S. 190

.

beide v. .1. 755 und etwa des

(iauzen mnfassend ; No. ZÜ S. 189. sechs von sieben Bänden v. .T.

742; No. 93 S. 192 (17 Theile von 30) v. .1. 738; No. ßli S. 198.

enthaltend .22 von 6Ü Theilen und 732 datiert; No. (i51 S. 20< *.

sechzehn von dreissig Bänden v. J. 704. Aus dem 8. Jh. stammen
noch ü kleinere Fragmente; über dasselbe hinaus gehen die einzelnen

Bände No. ÜIL 1 0(> (S. 201), beide vor 544, und die Theil 57—-59

einer Abschrift in 60 Theilen umfa.ssende No. 92 (S. 200) v. i
495

,

alle drei alte < relehrteucodices. — Auf Boljärl folgt 8. 203

No. 43 bis S. 208 No. 858 der des Muslim (206—261)

in 4 vollständigen, wenn auch neueren Copien; unter den 22 lücken-

haften ist eme aus dem .1. 400 (S. 204 No. 4 1 .3)

,

eine von 615
(S. 208 No. 858) ,

beide mit der zweiten Hälfte des Werkes
;

von

den übrigen gehen ein paar (8. 204 No. 834 und 8. 207 No. 642)

bis 751 und 707 zurück. — Auch als bezeichnen
c " 2.

'

sich die Bücher des Tirmidt (209— 279) und des Därirai

(181—255), letzteres gewöhnlich genannt; von

diesem sind zwei Hss. aus dem liL und 13. -Ih. (8. 209 f. No. 181 f.)

vorhanden, von ersterem eine vollständige Abschrift v. J. 726 und
der erste Baud eines noch vor 577 beendeten Codex; die übrigen

4 ganzen Exemplare und 4 Bruchstücke sind fast alle modern. —
Sujütf’s im J. 907 verfasster Hndet sich 8. 210 tf.

No. 156 tf. nicht weniger als 17 mal, u. A. in einem Ms. aus dem

J. 957 (8. 21

1

No. 706). — 8. 21.2 No. 714 L haben wir von
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lieihaqi’s (s. o.) zweimal deti

zweiten Hand aus den J. 7:t'i und 1161 — S.
'2 1

5

No. 1 .'i.'S die

Saminlunft der KiwAjiU des Al>u Hanlfa, für deren Autheutie

die junge Hs. v. .1. 1213 freilich an sich nicht Gewähr leistet —
8. 218 No. 105 aus den .ol des 'j’ahäwl (229— 321) wenigstens

einen .\u.szug — S. i21 N. S ff. ü Exx. von Nawawt’s ö!

,

eins davon a. d. J. 703 — S. 225 f. No. 212 ff. die

Jt j .jL.«* desBeihaqi in ü mehr oder weniger

vollständigen Abschriften, u. A. vom J. 6(>r> — S. 226 f. No. 613 ff.

drei Hnichstücke der Jö’jj von dem Hätiz .Vbu No'eini Ahmed

Ihn ‘.\bdallah el-lspahänf (336 oder 334—430), zwei ans dem
&. .1h., das dritte a. d. -Tahren 566 578. — Ein .Standardcodox

ersten Hanges muss, wenn er ücht ist, der unter No. OS (S. 228)
beschriebene sein : die Risäle des 8 c h ä f i ‘

i in der Hiwäje und mit

der
|
sic] Igftze seines Schülers E r - R a b i ‘ (s. oben

8. 683) vom Du'l-Qa'da 265. Jedenfalls scheint die Hs. sehr alt

zu .sein
; es tindeu sich verschiedene oLcU-i« henron'agender 8cheiche

darauf, u. A. des Um ‘Asjtkir vom Safar 567 und des Abu Hekr
Mohanuned el-Haddäd (t 460) vom Gum. I 4)>0. Ein zweites

Exem}ilar der HisAle stammt a. d. ,1. 856. — S. 235 f. No. 241 ff.

;

die des Ibn Mäga (209— 273) in 5 modenien Copien —
8. 23.6 f. No. 247 ff. und 8. 21*0 No. 529

:

die des Abu Däüd
(202—275), ti Abschriften (die älteste v. ,1. 831) und 4. Bruch-

stücke a. d. .1. (i39, 557

,

vor 585 und vor 547 — 8. 237—241

No. 253 ff. die beiden des Beihaqi: in zwei,

(= in IS Fr.ig-

menten verschiedenen Umfanges uiul Alters
;
bemerkenswerth No. 2)i7

(S. 240). ein Band a. d. .1. 442. 445 und 457 - 8. 241 No. 816

Däraqutnt’s (306— 385) magribinischer Herkunft — 8.

241 f. No. 27(i f wieder zwei äusserst worthvolle t'odices: 8chafi‘i's

in der UiwAje Isma'il M uzan i j'n b

5

w i

,

geschrieben

bezw. gelesen 573 und ti40 — 8. 243 No. 306 ein 'fheil von

Ibn el-.Vtir’s ^^*J1 zum Musnad des 8chah‘i, magribinische

8chrilt v. .1. 735 — 8. 245 ff. No. 29)i ff. des Ka<li ‘Ijad (oben

8. 683) ^ 0
*

1 .

1

^3 » Ji> i «V'
,
15 vollständige und 1 un-

vollständige Exx., dabei H.ss. von 725, 612, 789 — 8. 248 No. 3lM

Tirmiiji’s I meist junge Copien — 8. 253 No. 394
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zwei Uilude vou K_i ,i •jJ.U U*J' Jes Kärii-
. .. ^ ^

c

qutai (j;ewöhulich ->üas,'jvJl l\j «^1 j^enannt) . datiert SuhaMiän

lüü — S. 2.~)4 No. 3H1 (i:unii‘ili toben S t)82) j: SJk-«ju'

3. vier alte Mss. von 7l)d. 717, 82ö, 871

— S. 2.~i8 ff. No. 34H ff. Ibu Miifiar . c _Jü
t '

e ' ^ ^ t

,c,L=^>*Jl, vier voUstUndiLa* Exx. in 12. [V, 12. 1 Bünden, das erste

(S. 2tiO No. böj von zwei Hüudeu iUO—Hl 4 und H81 (geschrieben:

fenier I zum Theil umfauffreiche Bruchstücke — S. ;i04 f. No. 41Hff.

verschiedene Mu.suad's des Abu Hanlfa, d.vuuter eine Hs. der

Samiidunjf des .\bu’l-Mu'aijad Mohamined llui Maluuüd (t 68.5)

vom .1. 8.M — 8. dOf) No. 4.54 Ud. 4 vom Musnad des Ibu Kä-
ha weil) (Abu .Ja‘<iül) Isbiu) Ilm Ibrahim, IKl, Itid oder 166

—

2;i() . 2:17 oder 268)

,

Hs. v. .1. 660 -— 4S. 606 No. 4Ü2

1 n j
•>. 6

_
d. h. des 4.54 in Kairo (festorbeuen Kadi’s Abu ‘.Vbdallai)

t

,M o \i a III iiied Ibu Salania Sammlung der Isnade zu den

seines
;
Gelehrtenhs. — S. 606

No. 4.56 1'. Ist'ara’inl (Abu ‘Awiiua .la'tjüb Ihn Ishaij + 316)

Jwi»'vr=0l ..i »L~^ -ic desgl. —
0 •

c- ^ c
iS. 606 No. 418 Musnad des Marwazi (Abu ‘Abdallah .Mol.iainmed

Ihn Nasr, 202—204), Hs. v. .1. 056 — S. 307 No. 417 . yi
,,
...«! '

.».L«..« _>*,srwo JLc _ von Ispahani (oben S. 685) :

1 I (•

(ielehrtenh.s.
,

illter als 646 — S. 607 No. 450 des Kadi ‘Ijad

.Ji^l Jkt .(»j'bt ; zum Mowatta, Bochari und Mu.'lim.
^ t c* ^ '

M.s. V. .1. 856 — S. lilOf. No. 431 tl'. Bagawl
1

'*

8 E.XX., die illtesten a. d. .1. 716 . 762, 700 — S. 61

2

No. 795

ein Band von Busti's (Abu Suleimän Alimed Ibu Mohamnied

t 388) »jjix genanntiMU Conuneutare zu den des Abu

1 )aüd — S. 612 d'. No. 4(il tl'. T a h 11 w 1 .l'j'i' .
'''•"'ei Ab-

schriften in 4 bezw. 3 Hiluden a. d, J. 737 und 772; ausserdem

Ü Bnichstücke , darunter solche a. d. .1. 651. 666. 722, 723, 725
— S. 627 f. No. 422 ff. der Mowatta des M a 1 i k

,

fi'inf voll-

sOindige Exx. und ein einzelner Band, alle modernen Ursprungs —
S. 328 f. No. 148 ff. der Mowatta des Abu ‘Abdallah Mohammed
Ihn e 1 - H a s a u os-8eibäui

,

^^jI (135 , 131 oder

162— 180), 4 E.XX., eins a. d. .1. 700 — S. 334 No. 51ii Ibu
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f 1 A t i r 3 vollst. Exx. uud 8 Hnich-

stücke, von denen eins 723 und eins 735 datiert ist — 8. 337

Nn. 153 Ibn Abi ’d- dun ja (Ai)U Hekr ‘Al)dallah Ibn Molmnmied

Ibn ‘Übeid Ibn SoQitn el-tjurasl, 208 —281 oder 282) ;

über den lulmlt heisst es x

S

l vAojL>-'it >-»i

XJsj'bLJ'. schlifissen wir mit diesem Ouriosuin.

Stehen aueli — was in unserer Auswald uieht so deutlich

hervortritt, als wenn man die Gesanimtheit insbesondere der jüngeren

Schriftwerke überblickt — in der Schaar der Autoren die Aegypter

bei weitem in erster Reihe, so ist doch fast jedes der übrigen

Länder des Islams ebenialls in ausgezeichneter Weise vertreten, und
ich bezweiHe

,
dass irgtmd eine abendländische Hibliothek sich mit

der Kairiner Sammlung, soweit diese Probe ein Urtheil gestattet,

wird messen können. .Je schmerzlicher wir es aus diesem Grunde
empfinden müssen , solche Schätze in kaum eiTeichbarer Feme zu

erblicken, um so wüns(dienswerther wäre es, dass wir als eine Art

Surrogat eine Beschreibung derselben erhielten, die nach der Art

unserer besten Handsehriftenkataloge eine Fundgralje wenigstens

für die allgemeinere litteraturgeschichtliche Forschung darstellü!.

In diesem Sinne wird mau von der Arbeit eines Orientalen unserer

Zeit nicht viel erwarten, uud man sieht sich vorläufig angenehm
enttäuscht, wenn in Hasanen’s Katalog doch vielerlei .sich findet,

was uns recht brauchbar vorkomitien wird. Vor .\llem ist der

wirkliche Bestand mit ziemlicher Deutlichkeit veranschaulicht.

Zwar fehlt, abgesehen von einigen der kuti.schen Koraufragmeiite.

überall die uns selbstverständlich erscheinende Angabe über die

Blätter- und Zeilenzahl der einzelnen llss.
,
und auch die Maas.se

sind nicht festgestellt *). Dagegen ist überall gewissenhaft notiert,

ob eine Hs. vollständig ist oder nicht, und wenn sie Lücken hat,

ist der Umfang derselben nach äusseren oder inneren Merkmalen

genau angegeben. So .stehen bei'defekten Gommeutareu in der Regel

Sure und Vers
,

bei welchen das Bnichstück anfiingt uud aufliöi’t.

und ähnlich werden bei den Traditionssammluugen die Capitel.

welche ein Fragment umfasst, pünktlich angegeben. Ich führe als

Beispiel ilie Beschreibung der aus Ijoth’s ausführlicher Studie

(ZDMG. .KXXV, 501 f.) bekannten grossen 'läbarths. an (S. 70

1; Kine ^aiiz vorfiiizelto AusiiMhinc hiilio iult nur S iintoii (»uimirkt,

wo unter No. 1!) stobt

Jtc AXc. A* Aj—

o ^
’

K.
‘

’
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A ^ w C

No. 100): i3 o'"^'

^ cri CT?'

•OjLa i^f^XÄo t**l* xX^ C^ ^

Xi AJL>'^ ^ CT^
iLjuIaJjj sXa !^>Jl:^

j(j «JyJ J^j^’ *-M^' B..i

« 1-

j*X-wJüi ^ jjj

Ca*
(*^"^-5 lT''" cf'* 3^' ^y*

^'JUi4Ji ^ ^ju iJü!.
5/lP^

^^.ÄCkJlJl» ^.AmLäJ!^ SaÄAjf b

^ ,A>»LaÄ, J'

Oir^'i i^'^'i C)J.;'^'* C)X-^'5
u

..mwJLJ 1^ jJ|»t

^jjlx Ja-S’j 5 (jaUj! (jUJI »_>(

L^«j i^^LcAjvX!! yJuo ^ vX*joJ! vX.k.c ^ jUc v>,,» <*
^jj

vli iJL«. vto ÄX»,. vif iC^ . Dass mehrere Bruchstücke in der

Weise ziLsaniinengelhsst werde.u, wie S. 00 No. 187 IjJl^Tw* Uj<

.O^^XÄ^MM.'bl ^^XÄXjI OL4Jtil '^fl*iö* J^^^ÄJÜI ^^^Ül 4-j 3^xÄXj|

iCÖLjui« c5“^ '•^ '''• vj ^^^.;=uJI
,

ist selten

;

wie denn auch SammelhUnde stets mit der uöthigen Sorgfalt in

ihre einzelnen Bestandtheile zerlegt werden. Wie in den angeführten

l’illlen wii-d auch sonst stets der Verfasser, sofera er bekannt ist,

mit (leburts- und Todesjahr genannt; wenn es sich angegeben Kndet,

auch das .Jahr der .\bfassung, das Datum der Abschrift und der

Name des Schreibers verzeichnet, sowie der Schriftzug (^5_yJ
,

.I.W-0
, ^.^

^l«'i\ liiJj,
(_5Jvc *li n. s. w.) vermerkt; fehlen indess

Datum und .Schreiberuame, so ist leider kein Versuch gemacht, das
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Alter der Hs. ungefähr zu bestimmen, und nur ausnahmsweise be-

gegnen wir in solchem Falle einer Notiz wie »jJö oder dergl.

Dagegen vermisst man, abgesehen von wenigen sonst ganz un-

bekannten Werken, die in der Weise des eben citierten Satzes kurze

Notizen erhalten haben, bestimmtere Angaben über Inhalt, Ein-

theilung und Charakter der einzelnen Schriften
,

besondere Eigen-

thümlichkeiten ') der Codices, kurz alles Dasjenige, was über den

Rahmen eines blossen Verzeichnisses hinausgeht, dessen Berücksich-

tigung aber unsere neueren Haudschrifteukataloge zu unentbehrlichen

Wegweisern durch die Wüste der arabischen Litteratur macht. Sieht

man, was uns freilich nicht leicht wird
,

von solchen Beigaben ab,

so kann man im Uebrigen mit der Ausführung der Arbeit wohl

zufrieden sein. Unpraktisch i.st allerdings die äussere Anord-
nung. Beinahe die Hälfte des Raumes jeder Seite wird dadurch

vergeudet, dass links von dem in der Mitte gedruckten Texte der

Beschreibung die (allgemeine Accessionsnutnmer), rechts

die B-*j (vermuthheh die Staudortsnuuimer innerhalb der

einzelnen Abtheilung ), daneben (Anzahl der Bände des betr.

Werkes) und d. h. eine I, welche die Hs. als ganz oder

so gut iivie ganz unversehrt bezeichnet
,

oder eine , ,
aus der zu

schliessen, dass ein des Namens einer nicht mehr würdiges

Bruchstück vorliegt (vgl. oben S. ö78). Letztere, neben den genauen

Angaben des Textes ziemlich überflüssige Rubrik hätte überhaupt

fortbleiben, die andern als Kopf dem betretl'enden l’aragrapheu vor-

gesetzl werden sollen : denn jetzt steht, wie folgendes Beispiel zeigt

(S. II*.), der ganze Raum zwischen den Zahlen zu beiden Seiten leer;

Avt** Q J f* ^ ^

sAAAaiii! i-UJLc

qjI qJ kXrl Ol^JlLuai!

IfAl

ft

Avf A_Ä.ji_«JLS jyi lA-tJi vjLäjüI n 1 I

t) Nur Äii.sserlich gleich in dio Augen faUendc Morktnule der AuKAtHttung

w«rdon durch
y

“ dergl. ungrdeulet.

2) Die HibUolhek iiit unfiingUch
,

wie alle oriontaliHcheii
, inticrliRlh d«*r

etn/rluon Uegeiistünde nach dem Alphabet geordnet geweMen (die gnissf Ta-

barihs. z. 11. führte danach die Signatur Tafsir (üm No. 3i; das Nähere über

die neuere Anurdniitig und also aucii über das Priiicip der

entzieht sich tuoiner Keimtnins
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— was bei lilnj/eren Artikeln uiauchinal halbe Seiten unbenutzt ver-

loren gehen lässt. So steht in dein llande schliesslich weit weniger,

als sein Uinl'ang erwarten lässt — was dem Drucker und gleich-

zeitigen Unterbibliothekar, meinem alten Freunde Mustapha VVahbi.

weniger zum Schaden gereicht haben wird, als uns, die w'ir so

gern dius viele weisse l’apier mit weiteren JvjUs gefüllt sähen. '—
.'Such die alphabetische Ordnung, in welcher die Titel innerhalb der

einzelnen Abtbeilungen aufgeführt werden, ist für uns wenig bet|Uem.

F.s ist dabei grundsiitzlich das Anfangswort des Titels als Schhng-

wort gewählt, so da.ss also, wer den lleidawi sucht, unter .\l>-

theiluug III Jtapitel _aj'il die Kubrik ^1^1

anfzuschlagen hat. Hat man aber nicht die genauen Titel sämmt-

lieber Bücher im Kopfe, so kann man lange um.sonst herumbläfteru.

wie es andererseits ein nicht weniger übler Missstand ist, nicht nur

sämnitliche Hücher ohne llücksicht auf Alter und Inhalt wie Knrut

und Kühen durcheinander gerüttelt, soudeni auch die verwandten

Schriften Jedes einzelnen Autors durch die ganze Abtheilung bin

verzettelt vor sich zu haben (vgl. oben S. 11S2 H'. Schäti‘l
,

Ihn el-

Atir, •Ijftd u. A) und die spätem Glossen und Uonunentiu'e zu

Werken, wie dem Kassäf, lleidäwi
,
Hochäri u. A. sich au.s allen

F.cken und Winkeln zusanunensuchen zu müssen. Es ist eine An-

ordnung, die für den bibliothekarischen Gebrauch beciuem sein mag.

für die wissenschaftliche lli'nutzung unerträglich genannt werden

muss. Dazu hat sie nicht einmal consequent durchgeführt werden

können. . in llüchertiteln musste natürlich unberücksichtigt

bleiben ;
manchmal aber bat doch ein liuch überhaupt keinen l>e-

sondern Titel, sondern ist einfach eine ein oder

zu dem und liem. Hier tritt nun für die alphabetische Anordnung

der Name des Verfassers ein. und damit die beliebte Willkür, nach

welcher hier z. B. U/h ‘A/nl isStdlHin bei .^1 unter Littera Hlif

S. .Itt, aber Um ‘Arnln als unter Littera Mim auf

S. 102 f. steht. Und dann muss man es auch erst mTahren, da-ss

z. B. eine nie unter _ sondern unter dem Namen ihres
L

Verfas.sers, dagegen eine unter o (S. tid. 170 f.) zu finden

ist. »Sammelbände stehen sonst grundsätzlich (als im

. .^1! aber S. SO und 10!) haben sich ein jiaar an die Stellen

verirrt ,
<lie iluem Anfangsbestandtheil zugekommen wären

,
wobei

denn passiert , dass ganz dieselbe l^chrift über .i als

.\nfang eines ^ »S. 08 unter , erscheint, die S. 100 durch

das angedeutete Versehen unter gerathen ist. »\uch sind li«>i
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l)urchl‘ühninj{ d«r iilphabetischen Auordnuug üugemuiigkeit«n uuter-

gelaufen — B. folgen S. 54 1) ol^^l
, 2) yi_>\cl, 3) o^lyCtl ')

— kur/., mit Ausnahme der allerbekanntesteu ist es ein Kunststück,

in dem Ver/.eicbniss eiu Buch zu finden; wer es benutzen wdll, wird

gut tbuu ,
es gleich gründlich durchzuarbeiten und auszuziehen.

Im Uehrigen scheint Hivsanen
,

so weit ich ihn habe controlieren

können
,
mit ein»!r ganz anerkennenswertheii Genauigkeit gearbeitet

zu haben. Hie und da fehlt allerdings die sonst regelmil.ssige Be-

merkung über den Schriftcharakter (z. B. S. 3H, Z. 7 ; S. o(>, Z. 4

;

S. SO, Z. 4), und au mehreren Stellen habe ich Verschiedenheiten

von d»>n unten zu erwilhueudeu Aufzeichnungen Spitta’s bemerkt

;

al)er eben diese lassen im Uebrigeu doch erkennen
,

dass man sich

im Allgemeinen auf die Angaben des Kataloges verlassen dari'.

Derselbe bleibt also unter allen TTmstiindeu eine Vorötientlichung

von höchstem Interesse und nicht geringem Werthe auch für die

abendländische Forschung.

Stellen wir dem nun gegenüber, was wir über ilie ,zwei Bände

dos wissenschaftlichen Kataloges“ wLsseu, die Spitto im Augenbbcke

seiner Amtsontsetzung ,f<vst druckfertig hergestellt“ zu haben erklärte.

Es ist leider nicht viel
,

und Alles wenigstens für eine sichere

Lösung der bVage nach dem V'erhältni.sse von Hasanen’s Buch zu

Spitta’s Arbeit nicht bestimmt genug. Ich gebe zunächst einige

Auszüge aus Briefen Spittu's an (ieh. K. Fleischer und l’rof,

Ed. Meyer, welche der letztgenannte Freund gelegentlich der Ab-

fassung seines Nekrologes im Centralblatt für Bibliothekswissen-

schaft (.lahrg. 1884) für sich gemacht und später mir zur Ver-

fügung gesbillt hat. Spitta schrieb 1) unter dem 17. Fehr. 1877

an Fleischer: ,C)oranexegese fast durchgearbeitet“. — 2) Den 0. .Mai

1878 an Meyer: ,Sonst rückt der erste Band des arabisch ge-

.schriebenen Kataloges unserer Bibliothek seinem Ende zu (ilie Be-

,schreibung der yoräue und tjorünexegese umfassend); ob allerdings

,eine dauernde Fort.setzuug dieser gi'ossen Arbeit möglich sein wird,

.hängt sehr von der äusseren Lage Aegyptens ab“. — 3) Den

1. Nov. 1881 an Flei.scher
:

.Die Bibliothek ist organisiert, sie

.wird hoftentlich mit die.sem .Fahre ein bestimmtes Budget erhalten

:

,tuan fängt an den Katalog zu drucken ; hier ist die schwerste

.Arbeit von mir gethan*. — 4) Den 13. Dec. 1881 an Fleischer:

.(ileich mein erster Besuch bei dem jetzigen .Ministerpiilsidenteu

.Scherif l’ascha war ein glücklicher. Der 1‘ascha fragte mich . oh

.die Kataloge der Bibliothek gedruckt seien, und als ich darauf

.»rwiederte
,

dass ich seit .lahren vergebens au dieser .\ufgabe

.arbeitete ,
ohne die nöthigen Summen vom .Ministerium erreichen

It Mh-hiuii'Ii bemerkt librifrons selbst in «1er Vorrc*de. <ias^ er den dritten

Huclistabon de^ botr. Wortes nur ^ b«*riu'k>iiditi|tt liab«» — weslialbV
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,zu können, trug er mir auf, i)eiin Unterrichtsminister in seinem

.Namen die Saelie noch einmal anzuregen, er würde mich unfer-

.stützen. Das wirkte so weit
,

dass 180 .£ jetzt bewilligt sind

.und der Druck in den nilchsten Tagen beginnen kann“. Aus den

folgenden SilDen ergibt sich
,

da.ss zunächst ein Index (Name des

Buches und Verfassers) in zwei Bänden, dann der wü.ssenschaftliclie

Katidog (zunächst Bd. 1 sj jLsX«. gedruckt werden sollte,

der eine Beschreibung der Han<lschriften mid Druckwerke zu ent-

halten hatte. — 5) Den 24. .lan. 1882 an Fleischer; .Es kommt
.mir darauf an, den Druck des Kataloges, der sehr langsam geht,

.noch mehr zu iÖrdern
,
damit man später wenigstens sieht, was

.die Bibliothek zu meiner Zeit gewesen ist“. — ti) Den 15. ,\pril

1882 an l'leischer: .Ich drucke an dem neuen Iudex derselben

.(gegen 20 Üt*0 Hdscbrr.)
,
um doch wenigstens zu beweisen, was

.dageweseu ist, leider gebt der Druck .sehr langsam“. — Um Miss-

verstäudui.s.sen vorzubeugen, will ich darauf aufmerksam machen,

dass der Satz in No. 2 .man fängt an den Katilog zu drucken*

nach dem nur ti Wochen Jüngeren Berichte in No. 4 lediglich als der

Ausdruck einer mehr oder weniger bestimmten Erwartung gefasst

werden kiuin. Mit diesem Vorbehalt stimmen alle diese Mittheiluugen

unter sich wie mit dom oben S. 074 angetühiten Briefe an mich
vom 24. A[»ril 1882 auf das Be.ste überein. Thatsächlich ergibt

sich aus dem gesammteu Materiale Folgendes: Schon im Jahre

1871) war Spitta mit der Bearbeitung iles Mandschriftenkataloges

l)eschäftigt
;
Anfang 1877 hatte er die (joränexegese fast durch-

gearbeitet, Mitte 1878 die aus dieser Arbeit gewonnenen Resultate

ziemlich aufs Reine gebracht, mid zwar im Umfange etwa eines

Bimdes, zu welchem 1882 ein zweiter bereits hinzugekommen war,

.so, dass alle beide als .fast druckfertig* bezeichnet werden konnten.

Um dieselbe Zeit aber füblri' Spitta, der im Anfang zu den Häuptern
der jungarabischen Bewegung in einem gar nicht uufreiuidlichen

Verhältnisse gestanden hatte, seit der Entfesselung des mohiunme-

danischen Fanatismus gegen alles .Abendländische den Boden unter

seinen Füssen wanken
;
um die ihm anvertraute Bibliothek nach

.Möglichkeit vor späterer V'erschleuderung zu bewahren, entschloss

er sich, vor dem auslührlicheu Katalog einen kurzen Index drucktnj

zu lassen , um wenigstens den Bestand der kostbiu'en Sammlung
vor der Oetlentlichkeit festzustellen, wurde aber abgesetzt, bevor der

Druck noch weit vorgeschritten war. Was aus den bis dahin

fertigen Bogen geworden ist, weiss ich nicht; mit dem Anfänge
des Ha.sant‘n’scheu Kataloges können sie nicht identisch sein.

.Man sieht, hier lag an eigenhändigen, weder ihrer .\e<ihtheil

noch ihrer Zuverlässigkeit nach auch uur dem leisesten Zweifel

unterliegenden Mittheiluugen meines seligen Freundes so viel I’o-

sitives vor, dass ich kein Recht halte, mich bei der Au.sieht jenes

tielehrteii ZU betubigen, welcher die Möglichkeit der Bearbeitung eines
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Kataloges durch Spitta selbst aus aprioristischen Gründen leugnete.

Ich verschone den Leser mit dem Berichte der weiteren Versuche,

die ich unternahm, um über das Verhültniss zwischen Spitta’s

Arbeit und Hasanens Druck Klarheit zu erhalten, und die zu weiter

nichts geführt haben, als dass in und amsser Kairo und insbesondere

von Hasanön selbst die Existenz eines besonderen Manuscriptes von

der Hand des erstorbenen neben dem auf der Bibliothek in Ge-

brauch befindlichen handschriftlichen Kataloge bestritten wird, ln

dem scheinbar unauHöslicheu Widerspruche zwischen dieser von mir

wenigstens nicht zu widerlegenden Behauptung und Spitta’s Briefe

an mich kam ich endlich auf den Gedanken, mich an den langjährigen

Gönner und Freund des Letzteren, Herrn Baron von Krem er Exc.,

zu wenden, von dem ich voraussetzen konnte, dass sein Interesse

für die Sache wie seine persönliche Theilnahme fiu' den ihm nahe-

stehenden Gelehrten ihn veranlasst haben möchten, von Spitta’s Ar-

beiten auf der Bibliothek Kenntniss zu nehmen. Ich fand mich

nicht getäuscht
;

mit aufrichtigem Danke sehe ich mich in der

Ijage, aus einem gütigen Schreiben des Herni v. Kremer vom
21. April 1885 folgende Sätze zu veröffentlichen

:
.Mein Freund

.Spitta hat allerdings an dem Kataloge der Bibliothek in Kairo

.gearbeitet imd ich hatte oft Gelegenheit ihn bei der Arbeit zu

.treffen, aber er betrachtete die.se Arbeit als eine durch seine amt-

.liche Stellung ihm auferlegte Pflicht
; er arbeitete stets in den Amts-

.stimden daran
,
unterstützt von dem braven Hasanein-Efendi

,
den

.Spitta herangezogen und für diese Arbeit recht gut abgerichtet

.hatte. Ausser den Amtsstundeu arbeitete Spitta für sich
,

zuerst

.an der Schrift über dann an der Vulgärgram inatik und den

.Volksmärchen. Dass Spitta’s Katalog nicht zimi Abschlmsse kam,

.weiss ich bestimmt. Hasanein-Efendi benützte ') wahrscheinlich

.Spitta’s Vorarbeiten, die sich in den Akten der Bibliothek vor-

.finden müssen. Er konnte dies um so leichter, da Spitta alle

.Katalogszettel, die er schrieb, gleich in arabischer Sprache redigirte,

.denn der ganze Katalog .sollte in arabischer Sprache als amtliche

.Publication erscheinen. Als ich Kairo verliess (Mai 1880) war

.Spitta noch lauge nicht fertig; ich glaube mich zu erinnern, dass

.er damals noch mit der ersten Abtheilung: und ». '6 i

.beschäftigt war*.

Auch diese authentische Mittheilung stimmt genau mit dem
überein, was wir von Spitta selbst wissen. Es ergibt sich aus ihr

unwiderleglich; wer auch den jetzt ira Druck vorliegenden ersten

Band «les Kataloges in seine gegenwärtige Fa.s.sung gebracht haben

mag, das Verdienst, nicht allein die in ihm verzeichneten Schätze

1» Nämlich in der hier besprochenen Voroffentlichung, über irelche ich

Herrn v. Kremer berichtet hatte.

lid XXXIX. 4G
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georduut, soüdern auch die lieschreibung derselben m eineni grossen,

vennuthlich dem gi-össten Theile eigenbiludig aufgesetzt, iin übrigen

mit Hilfe der hiezu erst zu schuleuden eiubeiiniscben Gelehrteii

soweit durcbgelührt zu haben, wie sie bis 1882 durebgeführt war.

gebührt Spitta, und durum habe ich, den er in seinen letzten Tagen
zum Htleger seines wissenschaftlichen Nachlasses eingesetzt hat, die

rHicht, den Hand, welcher unter Jdasanßn’s Namen erschienen ist,

als Spitta’s geistiges Eigeuthum wenn nicht ganz, so doch seinem
wesentlichen Inhalte nach in Ansprach zu nehmen.

])enn dass etwa die Katalogszettel, welche nach dem Zeug-
nis.se des Herrn v. Kreiner Bpitta selbst geschrieben hat, varnichu-t

und die ganze Baminlung von Ila.san6n selbst auf’s Neue verzeiclmet

worden wäre, ist an sich schwer glaublich, wird aber dadurch aLs

vollkoinmeu unmöglich erwiesen, dass zwischen dem 19. April 1382,
au welchem Spitta die Bibliothek verliess, und dem Anfang von

Hasaneu's .\rbeit (Vorrede B. f) im Rubi' I 1800 (Dec. 1888 Jan.

1884) kaum Jahre liegen, eine Spanne Zeit, die auch einem

für solche Arbeit wohlgeschuHou tielehrten nicht ansreiehen würde,

einen Hand von 839 Beiten dieses Inhaltes her/.ustellen — und
dabei fällt in die ersten Monate auch noch die Revolution d*^

‘IJräbl, während deren ange.strengte Thätigkeit auf der Bibliothek

wohl bei keinem Araber Kairo’s vorausgesetzt werden darf. E.s

wird somit nichts übrig bleiben als sich das Bachverliältniss in der

W’eLso vorzu.stellen
,

wie es IfeiT v. Kromer als wahrscheinlich be-

zeichnet hat — dass Hasanen seinen Katalog aus den, zum Theil

mit 8<dner und eventuell auch luiderer Hibliotheksbeamten Beihilfe

verfassten He.schi-eibungen Bpitta’s zusammengestellt hat, so das-s

ilim in der Hauptsache nur die Aiuswahl und Anordnung des

Materiales in der beliebten alphabetischen Folge — sagen wir also

ilie Herstellung des Drackmanuscriptes aus Spitta’scheu Vorlagen

zuzusprechen sein w'ird. Wie aberV erhebe ich nicht damit den

Vorwurf des Plagiates gegen einen Mann
,

der von Allen
,

die ihn

kennen, bisher als ein ehrlicher imd zuverlitssiger Mensch angesehen

worden ist, den eben noch Hr. v. Kremer selbst den .braven Ha-

sauein“ genannt hatV den Spitta selbst von allen seinen Beamten

am meisten schätzte, und der seine Dankbarkeit für seinen früheren

(Ihef, während dieser als gefallene (irösse auf gut orientalisch von

den Uebrigeii gemieden wurde, muthvoll dadurch an den Tag zu

legen gewagt hat, dass er als einziger der einheimischen Bekannten

ihm bei der Abrei.se öffentlich das (ieleite gab? Ich bin der An-

sicht, dass Alles diases lui meiner Auffa.ssung nichts zu ändern

braucht. Die Orientalen verschUessen sich — da die meisten von

uns doch auch mit Wasser kochen, möchte ich sagen, ganz ver-

ständiger Weise — jener Kmptindliclikeit in Bezug auf das geistige

Kigenthum, die sich im Abendlande, und grade bei uns (ielehrten.

beinahe zu einer Monumauie entwickelt hat. Und gradezu gelogra

hat l.busaiieii jedenfalls nicht. Auf dem TiU-lblatt heisst es mu
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.... 3i"i' ;
“ud in der Vorrede (S.

/. 10 V. u.) spricht er sich über seine Arbeit folgenderuiassen aus:

£ »

[nilnilich die ^,1 LiiJa.

ol3 jJl s_AxJÜt 'la

i»^c. LiJü'l L^..X^1 tXjjiü jjl ^u^l. S^LJi

f S f »

^.j! o-uCs i ; il^

^yA "ii '. ^»slc ^ »A^

>

s »

_!) w« ^'^1 !Aj> j ^"5. ^ u~“^'
• t

„Ai -v* !Aj A:>! 'i ci^As Al^Jj cjJLs jI ^vjr .
. t

^
• > • • ijr r..

p <*t k

.ilj.»- Äi> wJ. Uis«- \-«A.^'

£ £

^j'Li»A^ *JU-i ,< «laj ^Ao ^.jl

£ C

xJlI v^JOo xjwS svÄ^ ^

BwiAoJt Jk*12s! CT^ -t x!^. xJLam

MÜ wÄaLjJ oJu.! ij^

C £ £

^'wftA.! J1 j! A^xxj! ^wUal <-lll^

^3 üitAXjt uXa. Lj^c- ^"bLb^t

t £

^ i5 ».»-»^ '. « « j
,X il. V.'^t

«0*
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^
s3> Jt**—

«.VjVmmJY» lit ^i^JLjiJU uL^>\iAJCXJt ä^LiäJ vj^ ^

t V

ä»i»L_iJuj! ^ jlÄ-jJU

._» ia 1 Jb Njil_5*t *jJLt ^y« V

giLaxi««. Liest man diese Zeilen mit Aufmerksam-

keit, so wird man leicht bemerken, wie vorsichtig sie dahin berechnet

s^d, bei dem ägyptischen I^eser /war den Eindruck hervorzurufen.

« sei dieses schöne Unternehmen von Einheimischen geplant und
ausgefiihrt

,
gleichzeitig aber keinen Ausdruck zu gebrauchen , der

ausser der Sammlung und Ordnung der Titel auch die in a -

terielle Bearbeitung der Hss. selbst tür Hasanön direkt in

Anspruch uAhme. Ich glaube hierin einen Corapromiss des treff-

lichen Mu'ftwin mit seinem Gewissen erblicken zu dürfen: den 2«ameo
Spitta’s in dem von den verhassten .\bendländem aufs Neue gemiss-

handelten und immer mehr dem Verderben entgegengeführten Aegyj)-

ten in ehrenvoller Weise zu nennen, mag für einen Mann in seiner

abhängigen Stellung, der ohnehin als Aralier seinen türkischen Vor-

gesetzten gegenüber mit der ftussersten Vorsicht wird auftreten

müssen, ein IHng der Unmöglichkeit sein; so begnügt er sich, über

den wirklichen Verfa.s.ser vorsichtig zu schweigen, indem er, so gut

er es vei-steht, wenigsti'ns das Werk selbst vor dem T'ntei-gange zu

retten l>emüht ist. Und wie ich .seinen ehemaligen Chef kaiinte.

würde diesi-r ein solches Verfahren mit seinem ruhigen, entsageiiden

Ijlcheln gebilligt haben.

Eine Frage aber bleibt noch
,

und für mich die wichtigste

:

wenn Ha.sanen's Katalog wirklich im Wesentlichen auf Spitta’s Ar-

beiten beruht, hat der Herausgeber dieselben mit der nöthigen (ie-

nauigkeit und in ihrem ganzen Umfange ausgenützt, oder stellt

seine Veröffentlichung nur einen Auszug aus den im Darb el-Ga-

niäniiz ruhenden Materialien dar? Wäre das Ijetztere der Fall, so

hätte das Erscheinen dieses Buches die Sachlage kaum geändert,

es bliebe die Aufgabe, die in dem Drucke übergangenen Ergeb-

nisse von Spitta's Handschrifteustudium
,

die für uns vermuthlich

grade den wichtigsten Bestandtheil seines Werkes bilden würden,

für unsere Wissenschaft znrückzugewinnen. Ich habe nai-h Spitta’s

eigenen Aeussemngen, seit ich den ersten Blick in den gedruckten

Bund gethan, mit Bestimmtheit angenommen, da.ss hier keines-

falls seine Arbeit in unverkürzter Gestalt wiedergegeben ist, und

halte auch heute an dieser Meinung fest. Meine Gründe sind

folgende.
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Was hier vorliegt ,
ist ein höchst dankeuswerthes V'eraeichniss

von grösserer Sorgfalt und Ausführlichkeit, als wir sonst au orien-

talischen Bücherlisten gewöhnt sind, aber es ist nicht das, was bei

uns als ein .wissenschaftlicher Katalog“ gilt. Von einem solchen

erwarten wir noch Mancherlei, dessen Fehlen oben S. 689 ff. bemerkt

worden ist
;
und ganz abgesehen von der subjektiven Uebereeuguug,

dass Spitta für einen .wissenschaftlichen Katidog“ Nichts davon

entbehrlich gefunden hal>eu würde, kann ich materielle Zeugnisse

beibringen, dass er über eine ganze Anzahl von Handschriften Auf-

zeichnungen gemacht hat. von deren Umfang Hasanön's Buch nicht

den geringsten Begriff gibt. Vor mir liegt, ein imdatiertes und

unpaginiertes Notizbüchlein und ein stattlicher Quarthand mit dem
Vermerk: Cairo. Wilhelm Spitta. 1876, beide aus dem Nachlasse

des Verstorbenen zu meiner Verlügung gestellt. Im ersteren Rnden

sich 19 Üctavseiten mit Notizen und Auszügen aus ein paar Hss.

grammatischen Inhalts und ausführlichen imd interessanten Angaben
über ein kufisches Koran manuscript; iin zweiten auf 138

Seiten Materialien für die Beschreibung der in der Abtheilung

T a fs t r der Bibliothek enthaltenen Handschriften. Der gedruckte

Katalog beschreibt die kufischen Buchstücke folgenderma-ssen : S. 2

No. 1 .31^ .»a<aj

«JJl fjju «Jl yXfjtJ

^ ^1

^ Jjl — 8 . 26 No. 387 jJL^

^ jJÜI Ci»_j wkLü 'S.

I »y>'St jIaII. «Jül viy

9jÜUe>.l >xjl. \Jii iJül

m a-

jJÜ! 5 .1^» 0^

2b No. 888
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jujj! Jljüu OyjCa wA-:S\*aX ^ xjU aJl=»0

^3l jft » j
jic — S. 26 No. 389 vL>!o

(j j iy^' er* ciy^

— S, 26 No. 390 iC-j,* ^yyjLij\^ sJl>!3 »»xljpws

^ — S. 26 No. 391

's^yJiA ^»La.« ÜaJlXi^v^ viiNa .vJLs.!-)

^Jtc j.yJl (J^^. Spitta's Notizbuch enthalt über ein

.kufischeK Korftnrns.“ acht Seiten ausführlicher Notizen
,
umfassend

Marginalien der Hs., welche sich auf Eintheilung und Verszahlen der

beziehen, genaue Angaben über die aus verschiedenen Zeiten

stanunende und in verschiedenen Farben ausgeiiihrte Punctation.

über die Orthographie, die Formen einzelner Buchstal>en u. A. —
bei weitem mehr natürlich

,
als in einen beschreibenden Katalog

anf/.uuehmen war: aber eine Notiz über das Vorhandensein der

Randbemerkungen und eine allgemeine (’harakteristik der Vocali-

sation u. s. w. hat Spitta schwerlich zu geben unterlassen, wenn
dieser Codex (vermuthlich = No. 1 der oben erwähnten) von ihm

bei der Verzeiclmrrng behandelt worden ist. — Die Materialsaram-

lung zum Tafslr zerfällt in zwei Abschnitte: S. 1— 117 umfasst

den alten Bestand, 8. 118— 138 die Bibliothek Mustapha Pascba’s

(vgl. ZDMG. XXX, 312 tf.). LeD.tere ist ganz summansch auf-

genommen; aber der erstere hat eine zum Theil sehr gründliche

Durchforschung erfahren. Allerdings nimmt die Ausführlichkeit der

Notizen im Verlaufe des Ganzen allmählich ab, so dass gegen das

Ende nur besondere intoressimten Hss. noch weitläufigere Bemer-

kungen gewidmet werden
;

aber in den meisten Fällen sind dem

1'itel, Namen des Verf. u. s. w. die Maasse, Blätter- und Zeilenzahl.

Notizen über den Erhaltungszustand u. s. w. beigetügt; wo eine

Hs. oberflächlich behandelt ist, findet sich Raum füi' beabsichtigte

Nachtragungen gelassen. Um von der Art dieser Aufzeichnungen

eine Anschauung zu gewähren, setze ich zwei Artikel her, einer

von mittlerer Länge, den andera von der kürzeren Art, indem ich

zur Vergleiclumg vorau.s.schicke, was Hasanen von den betreffen-

den Hss. zu berichten weiss. Ueber den Uommentar des Tnsteri

sagt er S. 62 des Druckes imter No. 68 z». lil

slJl
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J ^ »Vauw* ^i^j»

tr*!*! _1jJ»'.j. Hin 55pittii Imisst «s ')

tl(^ t.
^ ^ |»wC^Lj K j .

^Vorherj'ehnu 3 bll. d;is sur« ver/.oichniss «uthultenil
,

von ileimn

,cl«.s let/,t<' als 1 oe/jihlt ist. Aul’. 2b:

^1 ^ A*=>1 A*.?-' -V*- r*^’

n_\.>
j^.,1 --tJ äv^l ^^5AJuJI ,Aij

,Aij woA> iA*>l Aj -j'

»-s>IäJI _jj1 JowXs»- j3'jj j-ÄAiJl A«>-1

XA^ ^ «.X^AJ
^ CT^ ^ ^ -XAt

wjI «4^ax.*a. [sie]
CT? CT?

'^^' —A~jij _.j!

lA »3^ XÄaW aAjI AaaÄvI xUI tAxC iAa-^

[sic] Jaa^I A-oLt ^^1 ,|wA AaA^ CäjA>- ^,AjAj

oJwA. ,'l* XÜ! ^.^1 .yC X_I^A.t ^
cAjwV^ J! .:.Jl lAA SA>’Ail *.Aj **ix) .vL'l .

Einige tnulil.. über

,clen i|. — Eol. 4a: j^.,Lail «.iS -lüwiAS o.j . Antang snre 1

,tol. b a. Emle fol. ItWli. Itamnter: !A> .^aJLxj ^ ci^l C''^i

. cA-mA-I xX^l Aa£ Aa.?* ^1 a-x'M AaamJJ ,aaaaaSÄJ^
. V_’

• '^ - L? *
I

(.
^ '

xAa_-3-. »jAi j»_;x*-! siOkAj!
(tT*'' ^ . . . .

^,^^,1. .CAa Aliscliritt voll, inontag !• Iüil;figge 12t>!» von

,Mu;t. (i^a/;fat, la;^;fat?) 21 /.eilen. Eestes

I) I»;i an «lif'^or Sldir all^M•r»to Trnuc in «Icr \Vum1l*ivhIki in»lUnfmli;j

1>C, iimlcrn ii'li nicht dii^ («crini'itL' ; intiri nint iin Ä\i)iv hciialti-n . i)a» hier

N orläntitfc N-ttizcn
,

nicht eiin* fhr den Dnn k an'»gcarlfolt« ti' Ih sclircilnui^

vnrlioKl
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„weisses pap, siuten eingefasst, üeberschriften A- einige sticbw.

«giün, sonst stichww. roth. Mit einzelnen randbemerkgen. — Der

.Verfasser führt sich meistens selber mit redend ein — Vielf.

.traditionen
,

aber auch granim. wort & sinnerklärgen .selbst mit

0,33
.Versen. Auch wird ein q-vers durch einen andern erklärt.

0,‘22o

.Gewiss einer der ältesten conim. 0 in H. Cb. 8. Pihr. 186, wn

.aber sein comm. 0 angeführt wird. Zweites exemplar 0 bek.‘ —
Hasanen 8. 73 No. 150; ^1 Las»

ul ^vJjKl ^ ^1 ^ lX4-S^
^^j-

4-S»Jl

^ ^XL>^ ^ fit*

tt*V* aJLm* .
Spitto hllt b. itO »jywiwÄj

^.ys.«MJb

>JJI ^ L«^’

tjf .Anfang; J.^1 ^Äil sJü

Als couim. von den orthodoxen des ^aJ l^ezichtigt,

.weil er nach dem und nicht nach dem ^jLt urtheilt*. [Dazu

.am Rande;] .H. Ch. III, 78. sufischer commontar. Sowohl Wäljidi

.als Ihn al-Gauzl erklären, dass der Verfasser, falls er glaube auf

.diese Weise den qorän erklärt zu haben, ein ^\S sei (bei H. Ch.)*

[Im Texte weiter;] .Der verfas.ser setzt sich in directen gegensatz

.zu den früheren Erklären!
,

die sich mit ollem andern nur nicht

.mit dem Muajsul beschäftigt, in einzelne

,|sic] stücken seien seine Vorgänger Abu ‘Abbfts b. ‘AtA und

.[sic] ^ ') Ju-si“ ^ gewesen. Durch dieses alidi.sche

.element wird ein grosser ggsatz zu den gewöhnl comm. erzielt.

,2tes ex U bek.*

Die Wichtigkeit dieser Aufzeichnungen liegt auf der Hand.

Einmal emiögliclien sie uns, festzustellen, ob zwischen Spitta's Ab-

I) Soll vieUoiclit •JLAxIt boissGii?
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^ang und dein Dnicke des Kataloges, wie insbesondere während

der Unruhen des J. 1882 leicht hätte geschehen können, etwa der

Bestand der Bibliothek durch Veruntreuung oder Plünderung ge-

litten hat. Das ist /.um Glück nicht der Fall ; ich habe mir die

Mühe gegeben, alle von Spitta besprochenen Hss. bei Hasanen auf-

zusucheu, und abgesehen von 1 2 EinzellUUen alles gefunden : letztere

aber haben ihren Grund mehrfach sicher darin, dass die betreffen-

den Bücher seit 1876 in andere Abtheilungen übertragen sind (Spitta

selbst bemerkt S. 41 zu den des FachrRäzi: ,NB. Unter

zu stellen“), oder dass eins und das andere inzwischen ver-

schieden bestimmt worden ist
;
die wenigen übrig bleibenden Wider-

sprüche betreffen ganz unbedeutende Sachen und wären an Ort

und Stelle vermuthlich leicht aufzuklären. Zweitens ergibt die

Vergleichung, wie schon oben S. 691 angedeutet ist, dass Hasanen

bei Herstellung seines Druckmanuscriptes im Allgemeinen recht

gewissenhaft verfahren ist. Zwar sind kleine Abweichungen nicht

selten, und mehrfach finden sich bei Spitta Angaben, die nach dem
Plane des Druckes auch in diesen hätten aufgenommen werden

müssen. So war S. 59 No. 60 zu erwähnen ,
dass in dem Baude

sich eine 797 datierte findet; ebd’. No. 64 steht bei Spitta

l..(
.
nicht tl.. ; zu S. 60 No. 73 känn hiuzugefiigt werden, dass die

Vollendung der Schrift ins J. 649 fllllt; zu S. 61 No. 35, dass

die Copie verglichen und mit vei-sehen ist, u. dergl. melm.

Aber das sind doch im Ganzen alles verhUltnissmässig unbedeutende

Kleinigkeiten
;
und es muss hervorgehoben werden, dass an anderen

Stellen der Druck den vorläufigen Notizen Spitta's gegenüber, wie

ja eigentlich selbstverständlich, Ergänzungen und Verbesserungen

aufweist. Freilich kann man nicht wissen , ob diese nicht ganz

oder zum grössten Theile schon von Spitta selbst in da.s auf der

Bibliothek befindliche Katalogmanuscript eingetragen worden sind.

Denn unmöglich ist es anzunehmen, der eben besprochene Band

der Aufzeichnungen vom Jahre 1876 stelle eben die gesammten

V'orarl>eiten dar
,

welche der Heimgegangene überhaupt gemacht

habe. Wir entnahmen oben seinen eigenen Briefen, dass die ersten

zwei Bände des Kataloges 1882 .fast druckfertig“ waren; sie ent-

hielten also doch auch Alles, was damals über Koi-auexegese auf

der Bibliothek sich befand Nun aber schliessen Spitta’s Notizen

mit der Bibliothek Mustapha Pascha's ab Die letzte Acce.ssions-

nummer der letzteren in dieser Abtheilung (S. 113 des Dmckes)
ist 6464

;
darüber hinaus gehen im Druck die weiteren Accessions-

uununem des Tafslr über 9500, 9800 bis in die 18000 hinein'),

und von Allem dem ist in der Handschrift des Verstorbenen mit

1) Dio höchste Accessioiunummer im ganzen Hände ist 18853

Digilized by Google



702 Miilli’r, Der Kiitiiliig <lrr iirahimiien //iiiider/in'ftfii elr.

kf-iuein Wort die K<‘de. Dass aber diese AecessioDen erst nach
seiuein Abfjaiioe der Hildiothek zugewachsen waren, ist utiinOfjlich;

wir sahen oben S. ti74, dass er selb.st die Saninduug auf :300<l0 Hände
ffeltracht zu liaben erkliUle. was nacli dem S. (>78 angegebenen Ver-

haltniss im (ianzen mnuhfittms 14000 3V'erke, also ebensoviele

Aeee.ssionsimmmem ergibb Kr muss also jedenfalls auch die mit

den Zilfern um 0000 herum versehenen Commentan; noch mit Im-

arbeitet haben
;

fehlen diese in den .\ufzeichnungen . so gibt es

eben unter allen UmstÄndeii noch andere Vorarbeiten von ihm üher
die Koranexegese, und Herr v. Kremer glaubt sich ja zu erinnern,

dass er im ,T. 1880 auch .schon mit dem xJa beschäftigt w.ar. Ist

aber das Alles unbestreitbar, so lasst sich a ])riori auch nicht fest-

stellen, was in dem gedruckten Kataloge etwa von Hasanen selbst

h(>rrührt was andererseits, von diesem nicht berücksichtigt, noch
in den ,\kten der Hibliothek schlununert. Ich vormuthe, dass Spitta,

sobald er sich Hasanen zur Unterstützung bei der Arbeit heran-

gezogen hatte
,

ülx-rhaupt keine Auszüge aus den Hss. mehr f tt r

sich gemacht, sondern alles Bemerkenswerthe gleich in die Kat*-

logszettel eingetragen hat, au welchen ihn Hr. v. Kremer arbeiten

sah. Ib'weiseu aber .seuie uns vorliegenden .Aufzeichnungen, diMss

.seine Durchforschung def Hss. eine weit tiefer gehende war, als

ilie dürftigen Notizen des gedruckten Kataloges vermuthen las.sen,

so müssen wir die S. OlOi gestellte Frage, ob Ha-san^ns Veröffent-

lichung nur einen Auszug aus dem auf der Bibliothek befindlichen

Handschrifteuverzeichui.ss dar.stellt . aller Wahrscheinlichkeit nach

mit jn Ixsintworten.

Eine volle Gewissheit wird sich freilich durch blos.se Erwägung
der uns beknuuten Umstände nicht erreichen la-ssen. 8pitta köiinb-

der Massenliattigkeit d(?s ihm fortwährend zuströrnendeu Materiah-s

gegenüber seine Segel gf^rafft, den l’lan des ^wissenschaftlichen

Kataloges“ verändert haben; mir nach .Allem nicht wahi-scheiu-

lich , als Möglichkeit aber nicht abzulehnen. Eins nur kann die

nöthige Aufklärung schaffen und damit uns das Recht gewähren,

wiederholt und diingeuil um die Hilfi» der heimischen Behörden
zu bitten: die Unter.suchung des im Darb el-gamämtz liegenden

Katalogmateriales durch einen sachverständigen Gelehrten. Mit

meinen piivafen Versuchen
,

einen solchen in ,A(“gypten selbst zu

gewinnen, bin ich am Ende; so ist es meine l’Hicht, der Oeffent-

lichkeit zu übergeben, was ich in Erfahrung habe bringen können,

und auf diesem Wege jeden euro|>äischen .Arabisten, den sein NVeg

nach Kairo tührt, aufzufonlern, du.ss er sich die auf der Hibliothek

betindlichen handschriftliclnni Verzeichnisse u. s. w. vorlegen licsse

und sie mit Hasancn's Druck vergleiche. Die für einen solchen

1. er luu’h imcli seiner W'eise iVtrlgenräeitet hat, reigen ineltKache

haieUeliriniiclie Naeliträ;;e in dein mir gesidienkteii Kxein}dure soitic.s Hiichex.
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Zweck uützliche, vielleiclit iiöthige Verinittluiig eines L'oiisulivtes

winl sich unschwer erhalten lassen
;

deutschen < Jelehrten wUre sie,

wie ich weiss ,
von vornherein gesichert. Aber auch die Orien-

talisten der übrigen ouropilischen Länder haben . meine ich
,

ein

Interesse daran, .sich um die Sache zu bekümmern. Sähe man erst,

dass die gro.ssn
,

in ihrem Verhalten Aegypten gegenüber gewiss

nicht mir allein bisher leider unbegi-eiflicho englisclie Nation ihrer

Ehrenpflicht gegen das unglückliche Land in Wahrheit zu genügen

entschlossen wäre, so wüsste ich, an wen ich mich zu wenden hätte;

einstweilen möge dies Blatt ins Ungewisse hinamsgeheu, ob es doch

irgendwo eine gute Stivtt finde. Erst wenn ich jeder Hoflüimg

darauf entsagen mü.sste , würde ich mich berechtigt glauben
,

die

in meinen Händen befindlichen Notizen meines seligen Freundes

auch in der unvollkommenen Form zu verötlentlichen ,
in welcher

sie als flüchtige erste Skizzen eines khnneu Thoiles seiner Lebens-

arbeit von ihm aufgesetzt sind.

(leschrieben im September 18b5.

Nachschrift.

Während die obigen Seiten bereits im Satz waren
,
habe ich

die frohe Nachricht von der Ijcvorstehenden Berufung eines neuen

deutschen Bibliothekars für Kairo eifahren. Es ist mir lieb, dass

die l’ersonenfrage in diesem Augenblicke
,
so weit meine Kenntniss

reicht, noch schwebt: so kann ich der I’flicht gegen Spitta genügen,

ohne den Schein des Misstrauens gegen denjenigen zu erwecken,

der berufen sein wird
,

sein Werk zu retten und zu vollenden.

Möge
,
was ich habe ennitteln können

,
dem Berufenen zur Unter-

stützung dienen.

Königsberg, den 22. .lannar 188Ö.

A. Müller.
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Einige Noten zu Böhtlingk's Bemerkungen ober

Fflhrer’8 Ausgabe und meine Uel)ersetzung des

Vasishthadharma^tra.

Von

». Bflhler.

I. 22.

Ich habe nie bezweifelt, dass iiu Texte mit

construirt ist und dass es .nach Ablauf eines Jahres* bedeutet

Stilistische Gründe machen es aber rathsam die freiere Wendung
zu wählen, welche meine Uebersetzung giebt. Dem Sinne nach ist

es doch einerlei, ob man sagt ,Wer es mit Ausgestosseneu hält,

wird nach einem Jahre ein Ausgesttjsseuer* oder ,Wer es während

eines Jahres mit Ausgestossenen hält, wird ein Ausgestossener*

Wenn ich mich genau an den Wortlaut halten müsste, könnte ich

in diesem, wie in manchen ähnlichen Fällen, keinen guten Elnglischen

Satz bilden. Ich halte mich desshalb bei allen solchen Schwierig-

keiten an die Englischen Uebersetzer, hier an Sir W. Jones (Manu
XI. 180), einen anerkannten Meister des guten Stils.

Was den Sinn des Verses betrifft
,

so stimmt Böhtlingk
,
wie

es scheint
,

ungefähr mit Govindaräja und N&räyana Sarvajöa zu

Manu XI. 180 überein. Die letzteren behaupten dort, dass der-

jenige, welcher sich mit Ausgestossenen durch den Veda oder durch

Heirath verbindet, nach einem Jahre seine Gaste verliert, dass aber

deijeuige, welcher mit I’atitas isst, fährt und zusammen sitzt, nach

vier Jahren ihr Schicksal theilt. Wäre eine Stelle nachweisbar,

welche die.se Lehre klar enthält, so würde ich Govinda und Nä-

räyapa unbedenklich folgen. Bis jetzt habe ich aber keine ge-

funden. Dagegen finde ich bei Vishnu XXXV. 3—5 einen Beweis,

dass die von mir, im Anschluss an KrishQapan4itu , Kullüka, und

andere, gegebene Erklärung unseres Verses sehr alt ist. Vishflu

paraphrasirt einen 'Theil des Sloka und sagt : Mdffl

I 9 « «1151*1: I 8 I TfWt-

^ TT»! « M II Auch Vasishtha dürfte diese Auf-
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fassang getheilt haben. Denn XIII. 47— ’iO schreibt er vor, das.s

die nächsten Verwandten (mit Ausnahme der Mutter), Lelirer, Schüler

und Opferpriester verstossen werden müssen, wenn sie ,fallen“. Es
w’ird keine Frist für das Zusammenleben nach dem Patana vor-

geschrieben. Sie sollen bloss vor der Versto.ssung ,venuahnt“ wer-

den. Ferner heisst es XX. IH, da.ss wer die Speise eines Patita

Lsst, nicht nur eine schwere Busse vollziehen, sondern auch wieder
<lem upanayana sich unterziehen muss. Das sieht nicht so aus,

als ob Vasishtha den Fall leicht genommen hätte. Endlich ist

XX. 4.'>—46 zu vergleichen, wo das Zusammenleben mit Patitas

nachdrücklich verboten wird. Aus diesen Gründen halte ich Oo-
vindaräja's Ansicht für unannehmbar und gebe Kullüka Recht, wenn

er sagt;

Böhtlingk's Vorschlag zu lesen ist anzu-

nehmen. Ich bin der Benares Ausgabe gefolgt.

I. 23.

Meine Schreibung pratijahnm'iit ist einfach ein übersehener

Schreib- oder Druckfehler. Böhtlingk’s Emendation

ist vortretflich und scheint mir sicher. Die Schreibung der MSS.

^ für ^ , und ^ für ^ beruht auf der Aussprache des ^ , welches

oll wie klingt.

II. 24.

Auch hier halien Böhtlingk und Aufrecht, mir und .Jolly, oder

eigentlich den (’ommentaloren, gegenüber Recht, wenn sie if

mit .jemals* übersetzen. Eine klare Bestätigung ihrer Deutung

tindet sich bei Apasüunba 1. 1. 14, der, möglicher Weise im An-

schluss au unseren Vers, lehrt : l'l»! ist

also für M5 gesetzt. Ich glaulie aber trotzdem nicht, dass

es gerathen ist im Texte zu .schreiben, wie Böhtlingk

für nötbig hält. Da zwei zum Rigveda, ein zum Samaveda und

ein zum Yajurveda gehöriges Werk, alle die Fonn ohne den Visarga

gehen
,

so ist ein blosser Fehler nicht wahisicheinlich. Ferner i.st

eine zwar sonst unbelegte, aber ganz correcte N. Ac.-Bildung

von dem Stamme von welchem im Veda auch die mittleren

t'asus gebildet werden. Die Annahme, dass richtig ist, wird,

wie mir scheint, auch durch die von Böhtlingk angeführte Stelle

des RV'. X. 128. 4 (nicht bestätigt, ln der

letzteren ist dev Auslaut von '<H| am Ende des Päda nasalirt.

Pänini VIII. 4. 57 H erlaubt au solchen

Stellen den Anunftsika. .\ehnliche Fälle aber , wo nicht das

Digitized by Google



706 liiihlfi-, Kinitje Aoteii zu lifihtUngk's ISemcrhuiu/en et/-.

/eichen des Anunäsika, sondern ein anderer Nasallaut, ganz wie

im Frakrit, au auslautende Vocale tritt, kommen mehrfach ini

Veda vor. So heisst es Taitt. Ar. X. 48 4(51^
*J

*1 I

I I Ich werde an anderer Stelle das

angeführte Siitra und die dazu gehörigen Erscheinungen
,

welche

sich sowohl in den V'edischeu als in Prakritischen Dialekten und
im classLschen Siuiskrit finden, ausführlicher besprechen.

II. 10.

Auf D<ihtlingk’s Frage ,Mit welchem Rechte ergänzt Bühler

(.shall not selltV“ i.st meine Antwort ,weil die V'erse II. 27 und 30
deutlich zeigen

,
warum es sich handelt und weil man aus dem

vorhergehenden Sütra ergänzen kann'". Für 'W'-R

uiöchOf ich nicht schreiben, w(dl die Aendening sehr stark

i.st und weil Manu, dessen 8ütni von Wisishtha benutzt ist, X. 86

Steine zu verkaufen verbietet.

II. 35.

Dieses Sütra möchte ich für echt ('rklären
,

weil es ganz im

Stile des Nirukta gehalten ist. Es hat ohne Zweifel ausser dem
uns erhaltenen Ruche Yiiska’s viele Niniktiis gegeben und luisere

Sttille dürfte idnem verlorenen Werke diostT (iattuug entlehnt sein.

X. 27.

gfiebt allerdings einen Sinn, wenn man e.s mit Krishna-

pandita in der Bedeutung von oder nimmt. Krishna-

paiulita woist nach, dass es eine Smriti-Stelle giebt, welche dem

Asceten das UflJIlIISjlTtH zu beachten verbietet. , das nur

in schlechten MSS. vorkommt, sieht mir wie eine Ooujectur aus.

Führers ist wohl zu zu ändern. So lesen
'S

auch die besten MSS. und die Benares Ausgabe. Ich halte es nicht

für gerat heu für zn schreiben, obschon die Parallel-

Steilen dsizu verlocken könnten.

XI. 2.

Mit Bezug iiuf dieses Sütra kann ich Böhtliugk nicht l>ei-

stimmeu, sondern gehe mit Krishnapandita, da ich wie der letztere

glaube, dass es Vasishtha nicht einfifd den Lehrer und andei'e (lunis

der Ehre des Madliuparka zu berauben. Diis Zahlwort in Sütra 1.

wird, wie der Inder .sagt, gesetzt sein. Wegen

des prägnant<*n tlehrauches von ^ hege ich keinen Zweifel, obschou

ich gerne zugebe, daiss die Indi-scheu (Vnmuentatoren oft mit der

unmotivirten .\nnahme derselben Unfug treiben.

XI. 7.

Ich muss hier den Sachverhalt klar stellen. Die Lesart Mail dl'-

habe ich selbst in (iovinda’s l'onmieutar zu Baudhüyana gefunden

Der letztere war Führer nicht zugänglich uml ich theilte ihm meine
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Eutdeckuii)^ iür seine Ausyiiiie mit. Dieselbe ist S. H. E. XIV.

1
>. itbb— döt! schon 1882 von mir verölVeutlicht

,
wie EiUirer auch

erwähnt, lliihtliugk muss ilie.s übersehen hiiben, du er Führer mir

gegenüber Hecht giebt.

,\1. 17.

,Three“ biitte beide Male eingeklammert weiden müssen.

XI. 27.

Ich halte die Aenderung von ,
welches alle MSS. bieten,

trotz der verlockenden 1‘arallel-Stellen nicht für nothwendig, da

iiuia es. mit Krishiiapaielita und mit Goviuda zu Haudb.
,

als eine

»rnrrafi: gemachte V'erkür/.ung von ausehen kann. Wegen

solcher Verkürzungen, bei denen ein Theil für ein ganzes Com-

|iüsitiim eintritt, verwei.se ich auf die gemacliten bei Manu

VII. 187. Dort stehen I I I I ’nTS I für

u. s. w.

XII. 40.

Ich glaube nicht
,

da.ss ein so gewühnliches Wort wie

verunstaltet sein wüi-de. Meine .Xenderung , an der iidi

festbalte, glaube ich dadurch rechtfertigen zu können . dass

gleichbedeutend mit ist und letzteres in der Hedeutung von

.disdain“ oder ,not care for‘ vorkonnnt, wie ilas im l’et. Le.xikon an-

geführte zeigt.

XIII. 17.

So leicht die .Xenderung von ist
,

so würde ich

dieselbe nicht wagen, cla sogar im classischen Sanskrit der Accusativ

mitunter gesetzt werden darf, wo wir den Locativ erw'arteu wür-

den, und man z. 11 sagen kann.

XIV. 28

Meine Uebersetzung von folgt Kj-ishuapainlita’s Er-

klärung MH 1 leb halte Höhtlingk's

N’erbesseruug aber für sehr wahrscheinlich.

XV. li».

ist Wühl nur ein Druckfehler für

wie die Benares .Xu.sgabe liest.

XVI. 10.

Alb- MSS. bieten wie auch die Benaies .Xu.sgabe

liest. Da der näcliste Vers bietet, was auch Böhtliugk

nicht ändert, so möchte es auch hier rathsam sein, nichts zu verbessern.

XVI. 18.

Die MSS. haben ; Krisbna|iandita liest in der

15. A. was ricblig .sein dürfte.
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XVI. 21—23.

Diese Siitras sind höchst wahrscheinlich verderbt. Ich möchte

aber keine Verbesserung wagen ohne bessere Hülfsniittel als die

jetzt vorhandenen. Kp.shnapandita sjvgt mit Bezug auf TT.

, und ün l’td. Lexikon unter ^ 5) wird die Bedeutung

,selbst, sogar“ nachgewiesen.

XIX. 2.

Die MSS. und die Benares Ausgabe lesen «*<1*1 <5 TI ini*

d. h. % -f ini*, was hatte stehen bleiben müssen. Meine lieber-

Setzung folgt Kj-ishiiapandita. Ich glaube auch, dass ein Fehler

im Texte steckt, dass der allgemeine Sinn aber von K. richtig

erkannt ist.

XX. 36.

Die Benares Ausgabe liest TT Meine Ueber-

setzung giebt Kpshnapaqdita’s Erklörimg wieder. Ich nahm jedoch

imi nicht , wie er will
,

für die augmeutlose Form des Condi-

tionals, sondern für den mit TTW*! zusammengesetzten Stamm

des Part. Fut. Par. Böhtlingk's Erklönmg scheint mir aber einfacher.

XX. 45.

Wenn ich tTf?T?TTTRiY*t
, welches alle MSS. und die Ben. A.

Ineten, zu lindem wagte, würde ich schreiben. Ki-i.shnapandita

ergänzt Ätfl I

.

XXI. 23.

Wie ich in der Note bemerkt habe , bin ich Kfishnapaiidita

gefolgt der liest und TT durch TfTT erklärt. Er

meint offenbar *TT*l oder TTi . Letzteres wird im Texte her-

zustellen sein. Führers YTffTI* wird wohl nur ein Druck-

fehler sein.

XXin. 13.

Zu Tn*T?itm!*l vergleiche bei Äp. I. 19. 8, und

älmliches aus den Veden
,

Sütren
,

sowie aus dem Epos , Whitney,

tiramm. §. 176, b und Boltzmann, Grammatisches §. 177. Ich

möchte desshalb nichts ändern.

XXIV. 6.

Meine Verbesserung, die ich nicht aufgeben möchte, stützt

sich auf die Parallelstelle Baudhäyana’s und ein gleichlautendes

f'itat aus Härlta, welches Krishnapandita anführt.

XXIV. 7.

Ich hatte die Aendernng, welche Böhtlingk giebt, bei meiner

Uebersetzung im Auge, habe aber vergessen dieselbe in der Note

zu l>en\erken. Kjishiiapandita spricht irrthümlich von elf BuUea
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XXVI. 7.

^ diii'ft« Ix'izubehaltpii uml das erst^ Tfn als i>ratika

von UV. I. 119. 1 y.u iiehinHii sniu, wio din Coinnmutare zu Manu
XI. 251 (252) und 252 (25-‘5) thun. In meiner Uel)ersetÄung ist

letzteres ausgelas.sen.

Eine Anzahl anderer Verbesserangeu in der Uebersetzung und

Vorsehlilge für den Text spare ich lür eine Revision des vol.

XIV der S. U. E. auf. Hier will ich nur erwähnen, dass die

von mir niwli Guvinda angeführte Tradition, nach welcher das V'ä-

sishthadharma.sästra zum I.ligveda gehört, schon von (’olebrooke in

seinem Essay über die Mimäinsü (Es.says p. 200 , William ’s and

Norgate’s Abdruck) aus älterer Quelle mitgetheilt ist.

Eine gründliche Hülfe für die Entfernung der .sehr zahlreichen

und starken Corruptelen in Vasishjha’s Dharma.si'istra dürfte nur

zu hoffen sein , im Pall , dass sich neue
,
von den bekannten un-

abhängige MSS. linden sollten, oder dass ein alter Commentar
zum Vorschein käme. Bis dieser Pall eintritt, wird mau sich mit

einzelnen Verbesserungen begnügen müssen, die ein glücklicher

Augenblick eingiebt oder ein Citat oder Parallebstelle möglich macht.

Ich tür meine Person halte es selbst bei einem solchen Werke für

angezeigt, sehr conservativ zu sein. Es ist zwar sehr wahrschein-

lich
,

dass nach dem frühen Untergange der Schule
,

welcher das

ViVs. l)harma,4. angehörle, das Werk, ohne den Schutz eines Common-

tares erhalten ward. Die MSS. , in welchen es

während dieser Periode fortgepflauzt wurde
,
dürften auch mit NiV

garl Characteren geschrieben gewesen sein. Man hat also die Mög-
lichkeit sich bei Correcturen auf die Eigonthümlichkeiten der Nägari

Schrift zu beiiifen. So lange aber über die Schule des RV., welche

das Vä. Dha. hervorbrachte und zuerst pHegte, sowie über deren

Sprachgebrauch nichts Näheres bekannt ist, bleibt das Emendiren

sehr schwierig und unsicher.

Nachtrag.

Zu S. 518, 1, 5, 23. Das dort Gesagte ist nicht so zu ver-

stehen
,

als wenn der Genetiv grammatisch nicht mit 'aMti <11^*1

verbunden werden dürfte. Ich wollte nur sagen, dass der Genetiv

hier nicht am Platze ist, ebenso wenig wie es der Instrumental

gewesen wäre. Auch nach dem vorangehenden Sütra envartet mau
hier einen Absolutiv.

Zu S. 522, I, 29, 9. Streiche .mm wäre dort u. s. w.“’.

Zu S. 534, 0*». Cappeiler macht mich darauf aufmerksam,

dass auch ausnahmsweise ,er pHügt“ bedeutet.

Zu S. 541, II, 2, 18. Streiche u. s. w.‘.

0. Böhtlingk.

Bd XXXIX. 47
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Petri Hispaiii de linyua arabtca librt duo Panli
de. Layarde Studio et sumptibus repetiti. Gottingae

1883. (Prostant in uedibus Dietericianls Amoldi Hoyer.)

gr. 8«, VlU pp. 43G.

Schon der grosse, um Geschichte, Litteratur und Sprache der

westlichen Araber gleich unsterblich verdiente Dozy, der ja bekannt-

lich nach den von Fehlem und MUugeln .strotzenden Machwerken
der (’asiri

,
Ct)nde etc. zum ersten Male all jene Gebiete meister-

haft in echt wissenschaftlichem Geist augebaut und bearbeitet hat,

der überhaupt der erste grosse Geschichtschreiber der glänzendsten,

bis dahin in tiefes Dunkel gehüllten Periode arabischer Geschichte

imd Kultur geworden ist in seiner umfassenden, auf eingehendstem

Studiiun der arabischen Quellenschriftsteller bemhenden Histoire des

Musulmuns d'Espague, einer der grossartigsteu Leistungen und Er-

rungenschaften neuerer historisch-kritischer Forschung, — ein Werk,
das der eminente Gelehrte leider nicht mehr auch über die Zeiten

der Murftbiten (Alraoraviden 1086—1156) und der Muwa\ihiden

(Almohaden 1156—1228 [1257]), sowie über die Periode der schönen

Nachblüte arabischen Lebens und arabischer Kunst auf der Pyre-

nUenhalbinsel, über die Zeit der Nasridendynastie in Granada (12.38

—1491) ausgedehnt hat, — hatte mehrmals den Plan gehabt, das für

die Kenntuiss der arabischen Sprache in Spanien Uusserst, ja einzig-

artig wichtige Werk des Pedro de Alcala ,Vocabulista aravigo en

letra castellana“ Granada 1505, das selbst auf grossen Bibliotheken

nicht leicht zu finden ist, neu herauszugeben und der Wissenschaft

zugänglich zu machen und zwar in völliger Umarbeitung
,

nicht

mehr mit Voranstellung des Spanischen, sondern des Arabischen

(nach arabischem Alphabet geordnet) in arabischen Charakteren,

und mit Beifügung der Aussprache nach Pedro, welch letztere aus

arabischen Schriftstellern
,
wo nöthig

,
belegt und gerechtfertigt

werden sollte. Durch die Sammlung und Bearbeitung des un-

schützbaren Supplement aux Dictionnaires arabes (I. II. Leyde 1881)

kam Dozy von seinem Plan wieder ab, da er in diesem den Reieh-

thum des im Vocabulista enthaltenen Sprachschatzes möglichst zu
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verwerthen sucht«, was ihm freilich nicht im vollen Masse hei der

unerschöpflichen Fülle und den grossen Schwierigkeiten der Hebung
dieser Schütze gelingen konnte. Auch einen Schüler, I)r. Engelmann,

hatte der Meister zur Neubearbeitung des Vocabulista in der an-

gedeuteten Weise veranlasst
, der aber durch seinen Abgang nach

niederländisch Indien und das Studium der sundischen Sprachen

von dem bereits tüchtig in Angriff genommenen schwierigen

Unternehmen abkain (vgl. Dozy - Engehuann
,

Glossaire des mots

espagnols et portugais derives de l’arabe Leide 1869. XXI n.).

Hatte offenbar die grosse Schwierigkeit vollständiger Umarbeitung,

wie Dozy sie geplant, das ganze Unternehmen scheitern gemacht,

so hat uns der auf den verschiedensten Gebieten unermüdliche P.

de Lagarde mit Vermeidung jener Klippe den ganzen Pedro, und
zwar nicht bloss den wichtigem Vocabulista, sondern auch die kurze

,Arte para ligeramente saber la lengua araviga“ (diese nach einer

2. editio derselben p. 1—-68) in prächtigem, von un/Ahligen Fehlem
gesäuberten Dmck und schöner Ausstattung vorgelegt und sich

damit ein bleibendes Verdienst um die (spanisch-) arabische Wissen-

schaft erworben, das er bald durch eine «Beschreibung des in

Granada üblich gewesenen Dialekts der arabischen Sprache* noch

erhöhen und krönen will, worauf er vorläufig alle verweist, die sich

mit diesen Studien abgeben; und wir sind in der That höchst

gespannt auf die neuen, wichtigen Aufschlüsse, die uns die Akribie

des scharfsinnigen Forschers bringen wird. Indessen ist es jeden-

falls Pflicht auf die neue Erscheinung des wichtigen Pedro de Alcala

alle, die sich mit arabischer Grammatik und Lexikographie befassen,

aufmerksam zu machen. Denn bei einem künftigen auf Quellen-

belegen ruhenden arabischen Lexikon
,

das ja immer noch zu den

pia desideria des Seniitisten gehört, muss auch der Vocabulista

(selbst nach Dozy ’s Ausbeutung) erneute Berücksichtigung finden,

wenn gleich derselbe freilich zunächst nur die granadinische Um-
gangssprache wiedergibt, wie ja die Abfassung der Arte (enthaltend

zugleich ein Glaubensbekenntniss, Katechismus etc. p. 31—66) und
des Vocabulista nur den Zweck verfolgt, die katholischen Mönche
zur Bekehnmg der Moriscos (nach Granadas Fall 1492) zu befühiger

durch rasche Einfühmng in deren arabisches Idiom. Ganz un-

schätzbar, ja das einzige Mittel einen Einblick in die Eigonthüm-
lichkeiten des spanisch-arabischen Dialekts zu gewinnen

,
ist gerade

dieser Führer, da er eben die Aussprache des Volks in lateinischen

Lettern und nicht «klassisches*, unvokalisirtes Bücherarabisch gibt.

Besonders interessant (neben der Vokalisation) ist noch die Angabe
des Accents

,
der vom östlichen Arabisch ebenfalls erheblich ab-

weicht
,

sowie verschiedene Finessen der Aussprache
;

bekannt ist

ja z. B. die starke Neigung der westlichen Dialekte zur Imäle:

bib, licln, bUtd, Jayln = Jaen Femininendung Plur. — it

(doch lugät etc. wegen ^). Um de Lagarde’s Aufschlüssen nicht

47 *
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vorzugrfiifen, führe ich nur an, dass natürlich in den letzten Zeiten

des von Castilien abhängigen Königreichs Granada und vollends

gleich nach dessen Einnahme
,

das Spanische einen bedeutenden

Einfluss auf diesen Dialekt gewinnen musste
,
was besonders an

Eigennamen in dici Augen springt und zwar nicht bloss an solchen,

wie Espafia (<;olt!in Espana - - rey d’Espana), espafiöli, Jorge etc.,

sondern auch da, wo die illtere arabische Form von der neuem

hispanUirteu verdrängt ist
,

vgl. Coinbra statt des alten

. o t
'

(Marrekoshi 2ü8)
,
Badajoz statt Ba{alyüs

,
Ecija statt (lat.

>

.\stigis), Ebora - bj.j, liLxbdna = Italica älter arab.

'j'älika, Hudrigo ar. älter Hönia statt llüiuiya; s. v. ,Se-

villa Yxbilia o Huii(;n“ ist auffallend die Verlängemng dtis i von

— Einesa; s. v. X'^esca (= Huesca) ist aulTallend die Form

Vesta, alt iuti;. ;
s. v. ,Xativa = Xatiba“ ist mir die Länge des

i und Küiv.e des a sehr verdächtig (Dntckfehler, oder Irrthimi

l’edro's?) da es m-abisch inmier x . N . heute Jätiva (aus lat.

Satdäbis) heisst; zu beachten ist die luuVle bei ji, in Guidalhijära

Guidalquiblr, Guldxenil, Gutdiäna, woraus wir ersehen, dass der

granadini.sche Dialekt vor den übrigen Spaniens besonders zur

Iniäle geneigt war (vgl. dagegen Gurtdalquibir, Guadiana, Guada-

lajara, Guadalupe, Guadalaviar (= Wfid alabyad der weis.se Fluss)

etc.) Der Vocabulista liat schon Dozy auch für Erklänrng der

arabischen Lehnwörter im Spanischen wesentliche Dienste geleistet,

und ist selbst für den Stand des damaligen Spanischen nicht un-

interessant, wie z. 13. die Transcription des Arabischen beweist, dass

am Beginn des 1(>. Jahrhunderts das .spanische x und j (g) noch

sibilirt gesprochen wurde (nicht rein guttural), als Aequivalente

von aral>. Ji, und •— Für Dialektologie imd Wörterbuch des

Arabischen werden wir aus der reichen Fülle des uns neu zugäng-

lich gemachten Materials noch vielen Gewinn ziehen können, wenn

wir auch durch die harte Schale ungenügender, nicht immer durch-

sichtiger Transcription. durchaus nicht genauer alphabetischer UrJ-

nung
,

eines theUweis veralteten Castellano auf den Kern dringen

müssen. Möge uns de Lagarde’s rastlose Thätigkeit bald einen be-

währten Führer zmn eingehenderen Verständuiss des granadin. Dia-

lekts bieten, der uns zu Hebung des oft in weiter Tiefe ruhenden

Schatzas neue Anleitung giebt.

Maulbronn. Dr. C. S e y b o 1 d.
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Zur Beachtung.

Die Mitglieder der Deutechen Morgenländisclien Gesellschaft werden

von den Geschäflsfülu-em ersucht;

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-

sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen. — falls sie

nicht vorziehen
,

dieselben auf ihre Kosten durch die Poet

zu beziehen;

2) die resji. Jalnesbeiträge an unsere Conmiissions-Buchhandlung

F. A. Blockhaujs in Jjei]>ziy entweder direct portofrei oder

durch Vermittelung einer Buchhandlung regelmässig zur Aus-
zahlung bringen zu lassen;

3) Veränderungen und Zusätze für das Mitglieden’erzeichniss, na-

mentlich auch Anzeigen vom Weclisel des Wohnortes nach
Halle an Prof. Tlwrbeckc einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen, welche die Bibliothek \md die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft beü-effen, .an die ^Büdio-

thek der Deutschen Moigenländischc'ii Gesellschaft in Halle

a. d. /Saale“ ohne Hinz'ufügung einer weiteren Adresse zu

richten

;

.')) Mittheiluugen für die Zeitschrift und für die Abhandkmgen
für die Kunde des Morgenlandes an den Kedacteur, Prof.

Windisch in Ijcijizig (Universitätsstr. 15).

Zum Secretär der Gesellschaft ist Herr Professor Dr. Heinrich

Thorbee'ke in Halle gewählt worden.

ÄS“ Freunde der Wissenschaft des Orients, welche
durch ihren Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft
zu fördern wünschen, wollen sich deshalb an einen
der Geschäftsführer in Halle oder Leipzig wenden.
I)er jährliche Beitrag ist 15 M/., wofür die Zeitschrift
gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft für Lebenszeit wird durch einmalige

Z.-Udung von 240 MC. (= 12 = 300 fres.) erworben.

I)ro<|i Toft <4. in L*i|)aif.
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